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Vorwort. 

Die vorliegende, wesentlich umgearbeitete ze h 0 te A uf l age 

des »Harz- ''Vegweisers« verdankt ihre bedeutenden Veränderungen, 

Erweiterungen und Berichtigungen außer unsern eignen Wahrn eh

mungen und denen unsrer alten ständigen Mitarbeiter ganz beson

ders der r egen Mitarbeitersclmft der Zweigvereine des »Harzklubs «, 

die dem» "Vegweiser« das lebhafteste In teresse entgegenbrachten 

und uns durch zahlreiche und wertvolle Beiträge uoterstiitzten. "Vir 

sprechen allen diesen Freunden des Buches an dieser Stelle nochmals 

für ihre Beihilfe unsern Dank aus und bitten sie, ihr Interesse dem 

Büchelchen zu bewahren und uns auch ferner ihre lleiträge zu immer 

weiterer Vervollkommnung des » "Vegweisers« zugehen zu lasseIl. 

D>1ü wir bei der Verschiedenarti gkeit der einzelnen Beiträge und 

der ihnen zu Grunde liegenden Auffassung, mit Riicksich t !tuf die 

erforderliche objektive Haltung und gleichmäfJige Behandlung des 

Buches nicht immer allen Wünschen und Anforderungen gerecht 

zu werden vermochten, liegt in der Natur der Sache und wird 

jedem Einsichtigen ein leuchten. 

Im Texte des Buches sind mehrfache g röüere Umstellun gen vor

genommen worden , hervorgerufen durch die neuen in den Harz 

führenden EisenballUen ; auch wurden einige Routen zur Verbin

dllllg des Nordharzes mit dem Südharz ganz neu konstruiert. 

Eine wesentliche Bereicherung hat die neue Auflage erfahren 

durch die Aufnahme drei neuer Speziallmrten im ~faßstabe von 

1: 60,COO: • JYe,."ige7 ode Um.geh"ng" , »B,·ocken. und . H<t?·~b"'·g-



VI Vorwort. 

R senbw'gc, welche nach dem besten Originalmaterial gezeichnet 

und durch Ortsk undige berichtigt und ergänzt wurden. Diese Bei

gaben werden allen Harzfreundeu eine willkommene Erscheiuung 

sein ; sie sollen bei den weitem A uflagen des Buches auch auf die 

übrigeu Gebiete des Harzes, zuniichst auf den Siidharz, ausgedehnt 

werden. 

I n den ,ci,·tschnf tlichenAngaben hahen wir auch diesmal wieder die 

auszeichnenden Sterne C*) hei den Gasthöf en weggelassen ; diese 

Empfehlungen habAn in allen Reisebüchern so übcrhandgenommen, 

dal:! sie eben keine Auszeichnung mehr sind. Eine Garantie fü r 

diese Sterne konnte b ei der Veränderlich keit dieser Dinge j a so WO LI I 

n iemand von dem Herau~geber eines Reisebuchs verl angen. "Vo 

ein Gasthof au f Gr und mehrfacher Erfah rungen zu loben oder nach 

irgend einer Rich tung hin zu charaktcrisieren wal' , ist dies durch 

einen betreffenden Zusatz geschehen. Mancherlei dreisten An

spr iichen gegenüber erklären wir zugleich , dar. u nsre F ührer k eine 

Adreßbiicher vo n Gasthöfen und Wi,·tshii"sem sein sollen und nicht 

f ü,' die Gastw;,·te (wie diese oft irrtümlich anzunehmen scheinen) , 

sondern im Interesse der Reisenden geschrieben sind . Wi r erkennen 

auch durchans kein e Verpflichtung an , sämtliche derar tige Vel'

pfl egungsanstalten anz uführen. 

c::s- Wo de,' Reisende in i"gend eine?' Weise übe,·vo,·teilt wi"d, 

bitten wi,', seine Beschwe?'de "nter Beifüg"ng de,' scll1"iftli chen BeZege 

an die . Rednl,tion von JI.feyers Reisebüche,' in L eip zig« "ichten z" 

wollen. De,·",·t ige MitteiZungen ",co'elen mi t Dank entgegengenommen 

"nd bei weitco'" A't/tagen ."tsp,·ecltend VC1·1Vco·tet. 

L e i pzig , FT ii hjahr 1889. 

lHe Redaktion von Meyers Reisebiicherll. 
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Ausgangspunkt der Tour i die Angaben olme Parenthese im lau fenden T ex t 
(besonders bei Berg touren häufig) bezeichnen die Entfernung von der ZU~ 
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llBnneckenhau8, 11{fJ St" dann ste il h inan zum Plateau, 1 St" dann woHer 
durch den Wald auf den (31/0 SI .) Gipfel, 1 St. 



XII Erklärung. 

E r k 1 ä run ~:. 

Die von der Verl agsha ndlung am Schluß des Bucbes beigegebene 
Anzeigen-Beilage, welche den Inserenten Gelegenheit geben soll, 

sich vor dem Publikum über Dinge auszusprechen, fiir die der Text 
des Buches keinen Raum hat, s teht selbsverständlich nicht im ent
femtes ten Zusammenhang mit der Reda7,tiOl' der Bücher . Unser Ur
teil im Text wird dadurch aucl, nicht im mindes ten beeinflußt. 

s:::;=- Die Empfeblung oder auch nur die Aufnahme eines Gasthauses 
od. dgl. in un sre Biicher ist durch k eine rl e i B ezahlung - unter 
welcher F orm es auch sei - zu erlangen. Wir bemerken dies aus

driickli ch, um der Möglichkeit von i\:li l:iverständuissen und mancherlei 
Anfragen von vornherein zu b egegnen, wUrll endabei gleichzeitig vor 
Leuten, die sich als Mi tglieder unsrer Redaktion ausgeben (während 
sie oft n ur Inserutensamml er, meist aber geradezu Betrügersind) und 
bitten, unS von solchen Schwindeleien in K enntnis setzen zu wollen . 

Die Iteclaktion von Meyers Iteiseblichcru. 



Ha rz -KIn b. 

Der im Jabre 1886/87 in Seesen und Goslar begründete Verein 
hat sich folgende Aufgaben ges tellt: 

11.) Die Bezeicbnung der für den Harzreisenden in Frage kommen
den W ege nach einheitlichem Pla.n sowie die Anlage neuer 
und die Aufbesserung schon vorhandener W cgc innerhalb des 
H arzgebiets . 

b) Die Erschlieäung von Aussichtspunkten und neuen lohnenden 
Wanderungen im Harz. 

c) Die Förderung und Richtigstellung aller den H arz behandeln
den Reisebiich er und Karten. 

d) Die uneigennützige und unentgeltliche Erteilung von Auskunft 
an den Ha.rztouristen , womöglich in sämtli chen Orten des 

Harzes, sowie Förderung alles dessen , was das Reisen im Harz 
angenehm macht und erleichtert, was den Aufenthalt daselbst 

v erschön ert und anziehend gestaltet, und was den Harzreisen
den gegen ctwaige Unbill seitens der Einwohner schlitzt. 

D a diese Dinge zum Teil nur durch die r ege Beihilfe dcs reisen
den PubliklllllS zu erreichen sind, so wendet sich der Vorstand des 
Harzklubs mit der Bitte an alle Harzreisenden , von den auf der 
umsteh enden Seite aufgeführten Auskunftsstellen des ;Vereins im 
eign en Interesse einen recht ll ä ufigon Gebrauch machen zu wollen. 
Die dort genannten H erren, welche die Auskunfterteilnng als ein 
Ehrenamt übernommen haben, werden alle Anfragen bereitwilligst 
und unentgeltlich belLntworten und cbenso etwaige Beschwerden 
entgegennehmcn , sofcrn solche von dem nötigen Beweismaterial 
uud der vollcn Adrcsse des Beschwerdemhrcnden bcgleitet sind. 
Auch der erste Schriftmhrer des I-Tarzklubs , H err Buchhändler 
H. O. Uuch in Quedlinb''''g, ist gern bereit, Anfragen zu beantworten 
und berechtigte Beschwerden anzunehmen, um solche dem Zentral
vorstand zu unterbrei ten. - Freunde des H arzes, welche unsern 
gemeinnützigen Bes trebungen A.nerkennung zollen, mögen dem 
Verein als Mitglied beitreten. D er Jahresbeitrag betriigt 3 M. 

Der Zentralvorstaml des Harz.Klubs. 
Vorsitzender: A.. Schneid e r, Eisenbahndirektor 

in Blankenburg am Harz . 



Ausk uuftstelleu des Harz-Klubs_ 
Altenbrak: 
A ndreasber g: 
Aschersleben: 
Ballenstedt: 
Benneckenstein: 
Blttnkenburg: 

Braun l age: 
Ger nr o d e: 
Goslar: 
G rnnd : 
Giintersberge: 
H a lb e r sta d t: 
Har zbu r g: 
Hasse lfe Ide: 

Herzberg: 
H ohege i ß : 
KlausthaI: 

Lautentha i : 
Lerbach: 
Neustadt u. H . 

1,ei Ilfeid . 
Ostero d e: 

Quedlillburg: 

Saehsa: 
Seese n: 
Stecklenberg: 
St ieg e: 

Stol b erg: 
Th a l e: 

Treseburg: 

D er j eweilige Vorstand. 
W. Voigt, F abrikant. 
L. Schnock, Buchhändler. 
Gwouel, K aufmann , Allee 334. 
Der jeweilige Vorstand. 
Büreau d. Blankenburg-Halbe,·städte,· Eisenbahn. 
Glaser, Stnd trat, LnllgestraJ3e l. 
Lohrnann, L ehrer. 
j)fngistrnt der Stadt. 
L. Koch, Buchhändler . 
Der jeweilige Vorstnnd. 
Beckm', Ökonom. 
Germe,' , Buchhändler. 
H erzog!. Bade -Kommissariat. 
Bischof, Apotheker. 
G. A . Ludtvig, Kaufmann. 
Schlüter, Biirgermeister. 
D er jeweilige Vorstand . 
R. l1fehne,·t, Kaufmann , Zellbach. 
O. 8chü"rnann, K aufmann, Kronenplatz. 
A . Lindne,' , K aufmann , Rollplatz . 
NoUe, Apotheker. 
Der jeweilige Vorstand. 
Roth, Hüttendirek tor. 

D r. Ahrens, Oberlehrer, Kaiserplntz. 
1','. Beck, Kaufmann, Königsplatz. 
A. Rirnellr" K aufmann, Kornmarkt. 
H. O. Huch , Buchhändler , BockstraJ3e 12. 
H. lJf eye,' , Rentier, Harzweg 16. 
p'rind, Schiitzenbaus. 
Flebbe, K aufmann. 
G"oße, Gastwirt. 
Ile""bm·g, Kaufmann. 
Gm!, Gastwirt. 
N . I«:l"sten, Kaufmann . 
Schulze, Postverwalter . 
G,~.pe, Buchdruckereibesitzer. 
Schombm'g, Gemeinde - Vorsteher. 
L . J: Reechtvaldt. 

"Y a lkenri ed: Lautm'bach, P ostverwalter. 
"Verni ge rod e : D er j eweilige Vors tand. 
"Yi eda : Bischofl, K aufmann. 



A 11 g e m ei 11 e s. 

Reisezeit. D er Harz liißt sich schon vom Mni an bereisen. 
Touren zur Rof.1trappe, ins BadethaI, durchs Selkethal sowie zu allen 
am Harzrand gelegenen Orten können, wenn überhaupt der Cha
rakter des Frühjahrs ein giinstiger ist, sogar schon Ende April mit 
Genuß unternommcn werden. - B"oc7,en und Obe"ha,'z kehren vor 
Anfang Juni gewöhnlich noch die muhe Seite heraus.- Die üblichste 
Reisezeit für den Harz ist Anfang Juni bis Ende September; letzt
ge 'Hlnnter Monat ist sogar lüiufig der schönste, weil dann in der Regel 
t1ie Nebel, j ene ]<'reudenverderber im Harz, nicht VO n Dauer sind. -
Frühling und H erbst haben den Vorzug , daß der H arz dann nicht 
überfüllt ist und die Preise etwas billiger sind. - r m '"Vinter hat 
eine Schlittenfahrt durch di e von schneebedcckten Tannen einge
rahmten Harzthiiler einen großen Reiz; selbst der Brocken wird in 
diesel' Jahreszeit von einzelnen Rei enden besucht; doch ist zu 
beach ten, dar, \Vanderungen im Schnee sehr ermüdend sind. 

Der nordöstliche und nördliche Teil des .Harzes ist der land
schaftlich lieblichere, der westliche Oberl1arz, von weit ernsterm 
Charakter, bietet dem, der den Bergbau , das Hütten- und Hammer
wesen kennen lernen wiIl, die gröllte Ausbeute. D er Siidrand ist 
im allgemeinen noch weniger besucht, als er es wegen seiner sellö
neo Aussichtspunkte und seiner herrlichen "" iilder wohl verdiente. 

Die Reisekleidung richtet sich nach den körperlichen und Be
quemlichkeits-Bedürfnissen des Touristen. '"Ver alle sich darbieten
den Vel'kehrsmittel benutzt, braucht kaum besondere Vorkehrungen 
in seiner Kleidung zu treffen. Der Tom'ist, welcher vorherrschend 
zu Fuß den Harz zu durchwandern gedenkt, mag seinen Anzug 
etwas anders einrichten. Wollene Hemclen und wollene St>'ü,nl'!e 
sind selbst bei starker Sonnenhit.ze dringend anzuempfehlen; sie 
schützen bei der wechselnden Temperatur im Gebirge vor Erkiil
tungell. Daneben habe man noch einige Paar baumwollene Socken 
und Hemden. Als beste }i'uAbe7,Zeiclung sind derbe kalblederne HaI b
stiefel zum Sc]müren mit D oppelsahlen und flachen Abs;ltzen zu 
empfehlcn; man zieht sie bequemer an und aus als Scl1 aftstiefel. 

Harz. 1 



2 Reisckosten. - Gasthöfe. 

Reise -Ausrüstung. Dem Fltßgänger ist als bequemstes Gepäck 
die Seitentasche, die durch zwei unten angenähte Ringe leicht zum 
Riickentornister umgewandelt werden kann, oder besser noch ein 
Rückento1'7liste,· (womöglich mit gesteiftem Riicken) von Waterproof 
(besser als von L eder) zu empfehlen. Der Plaid oder Regenmantel 
trägt sich am leich testen wie ein MiJitärmantel zusammengerollt über 
di e Achsel gehängt. I m Tornister befinden sich, au fiel' der W äsche, 
ein Paar leichte Schuhe oder Panto.tFeln. Man versehe s ich fern er mit 
einer l i'eldjlasche mit K ognak; beim Trinken kalten ' Vas ers setze 
man demselben etwas Zucker mit K ognak zu. L eilm'beche,' zum Zu
sammenklappen oder cin Taschent,·inl,glas . Opel'ng~,c"e, ' oder J;e ld
steche,'. D er Handstocl, sei fes t , mit g uter Zwinge versehen ; wcr 
einen Regen - oder H errensonnenschirm mit derbem Stock besitzt, 
benutze di csen als Handstock. Schliefilich gehören noch zum Reise
ap parat: "Vaschzeug (nebst Seifenpapier ; angenehm a.uch ein Hand
hiCb) , M sser mit Pfropfenzieher, ein Kompaß , I<'euerzeug, Nadel, 
Zwirn, Knöpfe , englisch es P fl aster und etwa.s Bindfaden. Von 
Nutzen ist endlieh auch oft ein medizinisches H eilmittel : Nat"on bi
ca1'bonicu1n gegen M"gensäure (Sodbrennen) , HolJmannsche Tropfen 
gegen Ohnmacht, dann gegen Kolik ulld Diarrhöe die sogen. Cholera
tropfen : Valerianatropfen , Opium und Pfefferminzöl oder -'l' ropfen , 
wie man sie in jeder Apotheke sich mischen lassen k ann . E in 
reichliches St iit.k Hirschtalg oder Vaselin zum Bestreichen wund 
gelaufener Stellen nebst alter Leinwand ist als ein im Bedül'fnisfall 
äußerst woblthätiges Heilmittel ja nicht zu vergessen. 

Reisekosten. D er H arz gehört nicht zu den billigen Reise
gegenden D eutschlands. I m Verhältni s zu dem oft sehr bescheide
nen K omfort 30m wenigsten gerechtrertigt sind di e bohen Preise in 
den viel besuch ten Or ten am nördlichen Harzl'and. Billiger und 
gemiitlicher ist der Aufenthalt 30m Südrand des H arzes. Selbstver
ständlich richten sich die Reisekosten nach den Ansprüchen, welche 
der Fremde bezüglich Unterkunft und Verpflegung stellt. W cr alle 
bequeme n Verkehrsmittel benutzt, stets Führer und Triiger zur 
Seite hat , in uen orsten Gasthöfen wohnt und nicht die b illigs ten 
"" eine auf der K",rte auszuwäblen gewohnt ist, braucht wohl täg
lich .20 M.; Fußgänger mit bescheidenen Anspl'iichen an Küche und 
K eller können (Fiihrer, Eisenbahn und Post nicht eingcrechnet) 
mit täglich 10 M. anständig auskommen. . 

Gasthöfe. In den Verkehrsmittelpnnkten, wie Harzburg, Thale, 
Suderode, 'Wernigerode, Brocken und den gröfiern Städten , gibt es 
gut eingeriebtete H äuser, die auch größern Anspriichen genügen; im 
übrigen aber stehen di e Gasthäuser des H arzes in Bezug auf Komfort 
häufig hinter dem zurück, was der heutzutage vel'wöhnte, von aufier
halb des Harzes kommende Reisende gegenii ber den geforderten 
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Preisen billigerweise verlangen dürfte . Einrichtung und Verpfle
gun g lassen da oft viel zu wünschen übrig, und es wäre den Gas t
wirten, welche ihre bescheidenen Häuser als »Hote ls ersten Ranges< 
!.nkiindigen, im eignen Interesse anzuraten, erst einmal einen gut 
gcflihrten Gasthof kennen zu lernen und danach ihr Haus umzuge
stalten. - Die Preise der Gasthöfe höhe,·" Ranges sind gewöhnlich: 
Zimmer , Licht und Bedienung von 2,501lr. an ; K affee mit Brot und 
Butter 1 M.; Mit tagstisch ohne Wein 2,50- 3111. - P,·eise der Gast
höfe minde,." Ranges: Zimmer 1,50 M.; K affee mit Brot und Butter 
75 Pf.; Mittagstisch 1,50 M.; Abendessen 1 M.; Bediell ullg 30 - 40 Pf. 

Überall am Harz bekommt man Bie,·, das j edoch einem bier ver
wöhnten lIfage n nicht imme,· zusagt; gegen ihr eig ues Interesse ver
schmähen es viele Gasthöfe, ein g utes bayrischcs Bier zu führen . 
Von den Weinen sind di e roten in den bessern Häusern , bei guten 
Preisen, meist erträglich; weniger die weißen vVeine, welche manch
mal nur ein elendes Kunstprodukt sind. Die frische (süße) Milch 
ist fast überall, namentlich auf den Höhen, vorzllgiich; wer sie nicht 
gut ver tragen kann, gieße !lill Gläschen K ognak hincin. Eine Spe
zialität des Harzes ist das Bi,·kenwasse,·, der aus angebohrtcn St,im
mcn gewonnene Frülljahrssaft der Birken , ein sehr erfrischendes 
(leider nicht billiges) Getränk. Die g uten H a,·z,,· Handkäse be
kommt man meist auf dem Oberhar,. W er im Herbst reist, hat die 
Annehmlichkeit, viel Wildl".et, namentl ich auch Rebhühner und 
Kramtsvögel , aufgetischt '" bekommen. .FY.sclte. gibt es stets auf 
der Speisekarte, fr eilich nicht billig (Forellen 2- 2,75 M.). 

Einige Gastha usregeln. Man erklllldige sich gleich bei der An
kunft nach dem Preise des Zimmers ete. Kurz vor der gemeinsamen 
'fa ble d'hote verlange man nie aus übel angebrachter Sparsamkeit 
ein bescheidenes Gabelfrühstück; m"n muß meistens ebensoviel da
flir bezahlen wie fiir eine vollständige lI1ahlzeit. V{ er am andern 
lI10rgen früh abreisen will, berichtige schon am Abend vorher seine 
Reelt IllUl ~ . In allen guten Gasthöfen erhält der Reisende schrift
liclle Rechnung; [flan prüfe dieselbe un el addiere sie. W ährend der 
hohen Reisezeit suche man in den viel lJ ereisten Gegenden abends 
beizeiten sein Gasthaus zu erreichen, um nicht der Unannehmlich
keit ausgesetzt zu sein, erst nach langem Umherinen in später Nacht 
ein Unterkommen zu finden. ~Ver längere Zeit in eiuem besucht en 
Gasthof verweilt, thllt wohl , stets 'fagesreehnung zu verl angen. 

Die Verkehrsmittel nach und auf dem Harz sind in durchaus 
lobenswertem Zustand. li' ünf grolle Eisenbahn .. ystB1ne umschliellen 
den Harz und senden ihre Zweigbahnen bis mitten in die Berge. -
Posten, welche an die Eisenbahnpllllkte anknüpfen, sind ziem
lich reichlich; sie sind >Ln den betrefrenden Orten angeftihrt. Die 
"Vagen sind gut und bequem und ihre Benutz ung zu empfehlen. 

1 * 



4 ~' iihl'er. - Sommel'aufent ha lt. 

Preis für das Kilometer 10 Pr. - Telegraphen hat ma n an allen 
Eisenbahnstationen wie auch in all en g rö flel'l1 Ortscha ften; die Sta
tio nen sin tI überall erwä hn t. - Reittiere fi nde t man nLlI' a n den 
besuchtesten Orten des Unterha rzes sowie in lTa rzburg u nd Gosla r. 

Lohnfuhrwerk ist am Ha rz teuer. E in W agen mit 2 P ferden 
kostet 20 M. , ein E inspänner 10-12 M. für dcn Tag , woz u noch 
das vom K utscher beanspruch te Trinkgeld von 2-2,50 111. und in 
den Stolbergschen Grafschafte n das Chausseeg eld kommen. Es ist 
" " zuraten , s ich mi t dem ' Vi r t übe r die Gesamtunkosten zu ver
ständ igen , u'm even tuellen P rell er eien vorz ubeugen. t:J'" Man thut 
" ich t g ut, ' ,Vagen a uf weitere Touren zu mieten, da man in der Regel 
auch di e l Wckfahrt zu bezahl en l,a t , wenn dcr K utschcr un terwegs 
übernach ten mU ß. Man stell e dies vor der Abrcise fcs t. 

Führer. E in bestallter Führ er in dem braunschweigischen Harz
gebiet besitzt ein Dienstbuch mit Zeugnissen ü ber seine L eistungen . 
I n den (ibrigen Gegenden ist das Fiihrerwesen leider noch wenig 
geordnet, cin e Taxe amtl ich noch n ich t festgestellt! V{ irk liche 

.l<'iihrer erhalten tä.gl ich 4 - 5111. D afür müssen sie das Geplick der 
l{eisenden b is 12'12 kg trage n und al le eignen B edürfn isse selbst 
bestreiten . n ei Annahme eines Führer s für mehrere Tage überzeuge 
man sich möglichst genau , ob derselbe auch alle di ej enigen Gegen
den dcs Harzes kennt , welche man zu bereisen gedenk t i sie be
haupten g ewöhnl ich , all es zu kennen , w eshal b es vorzuziehen ist, 
a uch die 1.'iihrer "m' auf 7,ü"ze1'e Strecken zu mieten . 1st der Dienst 
eines Führers zu Ende , und muu er dan n noch eine N"cht unter
wegs bleiben, so werden ihm 25 P f. für j ede Meile der Rückreise 
vergütet. D en Gasthofsempfehlungen der Fiihrer schenke man aus 
nabeliegenden Gr ünden ni cht ollOe weiteres Glauben. Seitdcm deI' 
lIarzk lu b die Haupttouriste nwege bezeichnet hat, sind lcüh l'er für 
diese ganz über flü ss ig; man bed ient sich ihrer nur noch als Triiger. 

Sommeraufenthalt. D er sogen . Sommeraufentll alt, U. h. das 
JIIIieten einer W ohnun g in der Regel auf mindestens einen lI10nat, ist 
arn Har z noch vo rteilhaft. Die sogen . Sommcrfremden können sich 
einrichten wie Einheimische uncl gen ießen namentlich beim Einka uf 
von Rohprodukten all e Vorteile derselben . lI1a n best elle die "Voh
ntlngen , wenn th unli ch , schon im Frühjahr . 

-Wo soll man wohn en? 
Zur Beantwortung dieser F rage 

wol len wir hier e inige W in ke gebe n. 
D er lfllterharz w ird w esen tli ch w e
ge n der tief e ingeschnittenen, mit 
Laubwald besetzte n 'rhä lc l' , der 
Oberharz w ege n der k üJJ leru Höhen 
u lld der dünuern Luft besucht. Die 
'fhäler des N o rd r a nds fa llcu stei
ler ab, si nd du rch Wasser belcbt und 

von schö nen Straöen und Promena
den durchzogen ; die A usläufer des 
Harzes selbst sind m it D örfern und 
Vi11 en besetzt. 

D as ß odeUtal , hochromall tisch 
und wild, bCl:Ionder3 i m unte rn 'r e it , 
bleibt das Kleinod aller Harz thäler; 
es ist das l:la uptl'e iscz ic l a lle r Tou
ri sten, desha lb aulle rorde ntlich be
lebt, geräuschvoll u od ni c ht bil lig. 
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Thul e bietet r echt gute Unterkunft; 
:luch in den übrigen Gasthöfen auf 
<l er Stree k e bis 'l'reseburg (8. (iO-66) 
IhHlet m an ~utes Unt,erkom m<>l1. 
Einfn.ch E' T, ruhiger und billi ue r is t 
1"'8 in AltenlJ nlk, Uiib e l:nHl und 
IV olld oru r t (R. 2). 

Südöst lI . vom Bodct11al finden sicb 
malerische Partien noch bei Sud e .. 
rode (8. 2W); es ist der be liebteste 
Badeort des östlichen H arzes, hat 
r. iemli ch gut eingericbtete Gasthöfe 
und oine große A uswabl von 'Privat
wohnungen, abe r audl bo1:: e Preise. 
Etwll s billiger Jobt man im nab en 
O. r ll rod o (8 . 217). 

Im li eblichen Sel keth ll l (R. 32) 
ist Dnr Al cx isbölll und iUi~g ll cs () ru l1g 
für Badez wecke, bez. a ls Sommer
frischo zu neunen. 

Nord wärt s vom Boclethal bietet 
die Umgegend von ß1a uk ellbllrg 
(R. 4) hübsche Parti en j man lebt 
hier gut nun nicht zu tener. Au ch 
wird Blankenburg a ls Luftkurort 
hesu cht. Wu ndersc hön e Umgebung. 
Rei ches Au sß ugsgebiet. 

Ve .... lgerode (8.103) ull,1 das an
g renzend e lI:tsserode (S . 102) a l1 drr 
Ho ltemme, am W eg zu r Ste in ern en 
ltennC', !iC'ge n Uberaus Iieh li ch u nd 
Imhe n g ute Hote ls und P Clls ions
häuse r. Die Sommerwoh uuu ge n in 
rrivathäu sc rn sind se hr gesucht; 
angenehmes L eben, reiches Au s· 
flu gsgob iet . 

Sebr besucht ist das male rische, 
an priichli gcn Baumgr uppen r e iche 
Thai der 11,. ; llse llburg (8. 1Iu) 
selbst hat zwei gute H ute is U1vl zah l
reiche Privatwohnun gen fiir Som
mergäfl.t c , :tbe r zum T e il in dei' Nähe 
von Eisenwerke n. 

Das Ill6daulhal ist im G ebirgc 
fl.e lbst ni cht bew ohnt, dagegen en t
fa.ltet sich amThalausga n rz dnsgl'oü
artige Badeleben von Ilurzlwrg (S. 
la), de r schönsten und e l ~ ' ga~lIl'ste n 
Somme rfrische dc;; H arzes; Badeort 
e rsten Hau ges mi t einer R l' ib e vor
nehmer Hote ls. Nicbt[l fiil' beschei
dCnf~ Bör;;(' Il. Reizende Umge bung. 

Ec ker· ul1 rl Ok erthal ( R. 1a) kom
men nur ful' Au sflü ge in He trncht. 
L etzteres ist nächst dem Bodetlial 
das schö nste 'rhal des 1-laL'7.es. Un
terkunft nil' längere Zeit aber nicht 
zu e mpfehlen j das 30m 'l'halausgang 
gelegene Oker schon der 1ndn8t1'ie 

wegen ni cb t . D agl'gell wh'(l d ie 
Stadt Uos lnr (neuc rdin gs ein I-raupt. 
c iotri ltspunkt in den H a rz) viel als 
~olUm e l'fl'i sch e aufges ucht. 

Die 'l'hä ler am :s ü d l' a n cl dcs 
H:lI'zc~sindges t.r ( ekter, !labon w en i
ger Wasser; di e "\Yf'ge s ind ni ch t 
iibe rall so geba hnt , die Ortschaften 
seltener. Di e Gegend ist hi C' l' noch 
nicbt vom grollen 1'oul' istenschwarm 
iib (, l'l a ufen und deshalb st ill c r und 
bill iger als dcl' Nordbarz. 

Ost erodo (8. 1~1) und lI erzlJ er g 
(8 . 113) liegen au~erbalb der Berge ; 
in rlE'r Nähe des erstel'n wäre nur 
],or b" ch (8. 1;;8) a ls e infache, hübsch 
ge legc nü Sommerfris<'11c zu nennen. 

],,, "t e rb l'f!; (8. 178) , in mal eri
sche r La.gc an dCI'Odcr, inmitte n d er 
schönsten AusBüge (vie l W ald ), 2 St. 
vom n llYenshorg (dem schönsten 
Aussicht.spunkt des Südha.l'zes, mit 
Gasthnus), ist e in recht bclieb te r 
Aufe- ntha.lt fiil' Sommerfl'emde und 
wegen se iner vortre fflichen Was::er
hei lanstalt viel besuch t. - Au ch am 
lVi csc llbec kol' Teich (S. 181) P ension 
für Sommergäste. 

Sachs" (8. IS3), e in W a lrl idyll am 
Fuß dcs Rave nsbergs, wird w egen 
se ines billigen L eben s (beso nd ers 
von Beamten) sta.rk beSti cht i-das 
Wi ecln t h a l is t c infOrmig unll bi etet 
wenig G~legenheit zum "\Vohnc u; -
d al3 Zorgethnl ISt schö n, abe r w eg en 
det' Eisenindustrie wen ige l' geeig
net , doch ist 1I0hcgei l.\ (:;. 126), da s 
höchstgelegene D orf df's H a rzes 
(612 m), mit bescheidener Unte rkunft 
als Luftkurort zu nenn en. - Wa l
kenri ed unrl Ellrieh lie~e n z u se hr 
auü, I'halb der Berge und kommen 
deshalb nicht in Betracht. 

Urel{1 (8. 1U7) und Ne us t nd t UTI
to rm lI ohllstei n (S. HH», in schö ner 
Lage a n d ic ht bewald eten Bel'J.~e n, 
ve rl ocken beide zu längerm Aufent
haiti Uu te l'kunft ei n fach und billig. 

S iolbe rg (8. 2lJ2), mitteil im W ald· 
kessel, ist l'ei ze hrl für clen. w e lche !' 
Genuü an herrlichen Walflun c n 
hat; hö .. h3t ange neh m pr, ruhi ger 
L\ufe uthalt mit guter Unterkunft. 

[In Oberharz ist Ur und (S. 15.1), 
e ine von schönem La u bwa ld umge
bene, ni cht zu LOure SOlllUle rfrische, 
a.m hcsucb testen , besondcrs von Fa
mili en mi t Ki ndern. 



6 FuGreiscll. 

IJantCll t hal (8. 144) uud Wi lde· Oderl"rüc]r, J\~a1l1schlackcn. Foslcublwg 
lIl l})lll 18. 145) si nd. srlbst bei ihren gern Sommel'fremdej doch ist dieUn
noch bescheidenen Wirl shausver- terkullft hier nur ga.nz bescheirlen. 
bäJtnissen. als .sommerstationen bc- We r al len möglichen Kom fo r t 
sucbt ; letzteres liegt sclJon 422 m sucht, e legante Wohnu ng I ~rabl e 
hoch. d'bOtc , Caf6, Zeitun gen und Kurs-

Altell 3u (So 160) wird seiner l.~an- zette l, Fuhrwerk t Maul ti ere, FUh
nCllwälrl er, ~ ein cr hohe n, gesun den TCT, der wäh le unter Barzburg, Thalc, 
Lage (450 m) und fri schen Luft wc- BlcmlrenbuTa . Wel'nigerode, Sl.lclet'ode. 
geu besucht; ni cht tener. Wer e ine H e il kur brauchen 

Kl nu !iithnl und Ze ll e rreld (R.t 6), w ill, geht nach Harzbur(J, Suderode. 
ßnz fre i gelegen, namentlich aber Alexisbttd. L uft lerber g (Kaltwassel'

.'t. Alldl'easberg (S. 165) si nd wegen heilanstalt), SI. Andrec"beTg. 
ihrer hohen (bis 600 m) und gesun- Wer H ö h e nk l ima haben w ill , 
den, aber etwas raub en La ge als wohne in St . Andreasbel'g, Klausthal
Höhenluftkurorte im hei ßen Somnw l' Zellerfelcl, AlIe~w". Scll.ierke , Elene!. 
zu empfeh len und durch ihr ei gen- IToh"geiE, Benneckcllslein und H a ssel
tümlicb es be l' gmii Dn isches GI'präge feld e. 
anziehend. Unt.erkunft fiir mäßigp ' Ver kUhle, fl'ischcThälcl', fri sche 
AnsprUche genügend; in R lau13thal- 'Va. ! d 1 U ft "ucht, Höh t n erste igen 
Zellerfcld etwas besserj in Andreas- will, gebe nach TreF.ebw ·(J, Wer7l ige
berg gu te iintliche lI ilfe. 'rode, Ha -serod"" n senbw·o. TTal'zbw'g, 

Sc hicrk c (S . S9) am SUdfuß des (i" lmd, L" rtlel'b erg od('r nach Stol 
Brocken , in 610 m Scehölle . wird berg und, sofern er Rieb mit e in facher 
neuerdings als bescheidene Sommer· U ntC' rkuufL und Verpflegu ng begnti 
frische besucht. ge n mag , nnch S"chsa , IIf .. ld , N f/. u-

AUßerdem nimmt mall selbst auf stadt ttnte1"'»~ Holwstein, Leruach, Allen· 
den Höben in n ratmlß(J6, Elend und brak, J.au/entlwl, TVi ldemaml. 

FUßreisen (ein ige Ratschl Kge fii r noch unerfahrene Touri sten). 
Wer nicht geübter Fußgänger ist, möge vor An tritt seinCl· Harz
r eise i1l denjen igen neuen Schuhen , welche er zu benutzen gedenkt, 
einige Übungsmärsche machen. Auf der Reise selbst wird fr üh 
ausmarschiert; wer es ertragen I,ann , neh me elen K affee erst nael . 
1 1/2-2stiindiger Tonr. Der Marsch in frischer U orgcnkiihle, bei 
vollen K rä ften, bring t am I ~i clltesten vorwäds. Ganz beson el ers 
ist er fiir B ergbesteigungen anzuempfehlen. W enn es eier Tagespla n 
gestattet, l ege man 4-5 Stunden "Vegs am Vormi ttag zurück. 
W ilhrend der hohen Uittagszeit, bis etwa gegen 3 Uh r, wird ge
rastet. Die Hallptmalll zeit Ilimmt man am passen eisten nach been
detem Marscll. \\' em die F ii f3e von angestrengtem :Harsch brennen, 
möge ein Im rzesFuabael im sonnenwarmen Wasser (etwa 20-21 oe.), 
"ie im kalten Gebi rgsbach nehmen. Vor dem Baden in Gebirgs 
wassern oder in den Harzteicllen ist dringend ZlI warnen. Aufelern 
Marsch Icge man bei gro~er Hitze ei n leinenes Taschentuch über 
Kopf unel Stil"ll und setze den H ut darüber ; der SchweiIJ, welcher 
rtir die Augen seh r empfindlich ist, zieht hin ein und verdunstet. -
Bergan steige man gleich milßig , ruhig , im la ngsamen Tempo, so 
daß Puls und Lunge nicht in übermHJlige Aufregung geraten . E inige 
Schluck fr ischen \Vasscr s elirekt aus der Brun nenr öhre sclladen 
nichts; vieles '1'rinken schwäch t. IUitl ich ist der Zusatz vo n etwas 
K ognak oder R um aus dcr F eldfl aschc, er beug t etwa stö renden 
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Einwirkungen des kalten W assers auf den Magen vor. Für Ge
birgswanderungen (besonders auch nach dem Brocken hin ) ver sehe 
man sich stets mit etwas 1\fundvorrat, damit man nicht in Verlegen
heit kommt. Im Wald hiite man sich vor schwach betretenen oder 
nUr durch ein Fahrgeleise geb ildeten Wegen; sie fiihren nicht selten 
nur zu Hol ,schlägen und hören dann ganz au f. Im Unterharz richtet 
man sich nach den vielfach an den Bä umen a ngebrachten Wegzei
chen) die Anfangs buchstaben der aufzusuch enden Punkte entha l
tend. In neuerer Zeit sind auf den begangenern Routen allent· 
halben gran itene 'Wegsteine mit sehr deutlichen Aufschriften an
gebracht, Auch der Kot der Maultiere auf den ' Yegen im N ordharz 
ist ein g utes Führerzeichen. Bei nebeligem ~Yetter (im Harz keine 
Seltenhcit) wandere man nie allein , am wenig ten ~Yaldpfade, es sei 
denn, daß man Chaussee h ii tte. Auf ein er H öhe angelangt, werde 
der Rock zugeknöpft und der Plaiel umgehangcn; ist ein Gasthaus 
oder eine Hiit te oben , so wccll sele m,m, falls der Körper sehr stark 
transpil'ier te, die ' '''äsche oder warte 1/. St. , ehe lllan wieder hin
ausgeht; die sich geltend machende Reaktion ,geht nicht selten aus 
der großen Erhitzung in fi eberfröstel nde Kälte iiber. Auf einem 
Stationspunkt angelangt, überlasse sich der F' ufJ\vander er nich tsofort 
der unbedingtesten Rulle; noch etwas Bewegung 'bewahrt vor dem 
unbehaglichen Steifwerden der Fiiße. ~Yer bedeutende Ermattung 
in den Schenkeln und ''''aden spürt, wasche dieselben sorgf1Utig 
erst mit über5chlagenem ~Yasser, um Staub und Schweif; zu ent
fernen, und dann mit Spiritus oder Branntwein. Überhaupt trägt 
"egelmäfiige Hautpflege viel Zllm vYohlbefinden a uf Fu fJ reisen bei. 

Sonne naufgang und Sonnenuntergang im Harz . 
Aufgang Untc"gang 

1. Mai 4 Uhr 30 Min. 7 Uhr 25 Miu. 
1U, - 4 14 7 40 
20. - 3 58 7 - 55 
1. Juni 3 45 8 11 

10. - 3 39 8 19 
20. - 3 39 8 2·:\ 

1. J uli 3 43 8 24 
10. - 3 51 8 18 

Aufgan g Untc"gan g 
20. Juli 4 Uhr 4 Min, 8 Uhr 7 Min. 

1. Aug,4 
10. - 4 
20, - 4 

1. Sept. 5 
10. - 5 
20. - 5 
1. Okt. 6 

22 
36 
53 
13 
28 
45 

3 5 

49 
33 
12 
4fo 
25 

1 
35 

Höhenangaben s ind ini Texte des BlIchcs durchweg in i\{et c rn 
(m) über dem Meer gemacht worden (1 Meter = 3,186 preu!'. FUß 
oder 3,078 Pariser FUß). Die den Orts- und Bergnamen beigefiigten 
Zahlen bezeichnen stets die Höhe über dem l\feer , z. B. Goslar 
(260 m) = 260 m Ü. 1\1. W ir geben hier eine 
Zusammenstellung der Berghöhen und Ortschafte n des Harzes (und ei niger 

andrer Städte) nach ihrer Höhenlage in Metern Uber dem Meer. 

104'1 He in richshöhe . !)29 Rellllcckenbcl'g. Ul0 Wcgwci!;;er am 
1142 Brocken. I 929 Zeterklippou. 1 919 W olfswa,'te. 

102U Kön igsberg. 926 AchtermUOllshöhc, llrockenoctt, 
968 Wllrmberg. 926 Bruchberg. 9~2 H oh neklippen . 
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902 Großer 'V"intcr· 
be rg. 

8V,! Rebb erg. 
8~ 1 Quitsehenköpfc . 
860 Acker. 
85l:1 Sch warze 'r annen . 
857 Erdbeerkopf, 
835 l{ leincl' Winter-

berg. 
810 llansk iihnenburg. 
800 Torfh .. us 

(Brock enkru g). 
781 Oderbrii ek. 
778 Sonnenberger 

Chausseehaus. 
763 Schalk e. 
763 Hah nCllklippf'. 
758 A bbensteinklipp • . 
729 F örm erh anskul'pc . 
724 Oderteic h. 
719 Stöberbai. 
714 Jagdkopf. 
696 Scharfenste in. 
657 Großer Knollen . 
681\ Gebbersbe rg. 
G~2 SChllRl'cherklippc. 
682 Ba re nberg. 
682 Ebersbe rg . 
664 ~f<ttthias Schmidt-

Berg. 
GGO Ra.veusbc rg. 
ti ·1 2 Hohrgeiß. 
6ö6 Rammelsberg. 
627 (- 580) St. Andreas-

berg. 
604 K lausthaI. 
(i01 Kummel. 
596 Scbi erk e . 
595 Ahrend.berg. 
578 Meinekeberg. 
575 Auerberg (oder J o-

• ephsböh e). 
574 Vik tor. höhe. 
57S Schwa l'zenberg. 
572 Scholm. 
571 Kukholzk lippc. 
562 1berg. 
550 Braunlage. 
049 Zellerfeld. 
545 Meinebe rg. 
540 Friedrichsbrunn. 
530 Benu eckcustc ill. 
525 Ahrendsbergcr 

F orsthaus. 
500 R essenkopf. 
500 Elend. 
4U9 'r annengarten. 
496 E ichenforst. 
490 AltenRn. 

llö helIangabelI . 

487 A hrendsherg 
Lauterberg). 

(bei ' 300 S elkesicht. 
300 Stolberg . 

487 Hartenberg , ~'or. t
bUlla. 

485 E lbin gerode, Bahn· 
hof. 

48·1 Burgberg b. Harz· 
bU I'g. 

482 Stiege. 
4E2 Hüllenrode . 
4€O 'rann(>. 
4f;8 E lbingerode. 
4.67 E ggeroder Forst, 

hau s . 
4fl9 Norrlbcrg . 
·15 Kyft'lütusc r. 
455 H a infeld. 
455 rrl'aute nstein . 
11M Hex entanzplatz. 
4:,2 Hasse ifeIde. 
,140 H.othe ll iitte, Bahn-

hof. 
43G Ilsenstein. 
4:30 Hii bichens te in. 
422 'Vildeman n. 
422 Sternhaus. 
421 lJ a usbe rg (b. Lau , 

tcrberg) . 
410 G iintc rsbe rge. 
403 Ziegenkopf. 
400 Straßberg. 

SOO Lauterberg. 
296 L au le n tha l. 
2D5 bIägdcsprung. 
29:") R t"gcllsLei n. 
292 H asse rode. 
281 Stube nberg. 
270 'fl'cscburg . 
265 Mansfe ld , Sch loß. 
260 Mi chaelsle ill . 
260 Neustadt u . Hohn · 

ste in. 
260 I lfeld. 
260 H eimburg. 
260 Goslar. 
260 Scharzfeld, Dorf. 
250 E llr ich. 
2:)0 Eckerkru g. 
248 Selk e mlihl e. 
2/.16 Harzburg. 
(224 - ßahnhof.) 
244 'Valkcnried. 
2,10 Rerzberg. 
238 llsenbur g. 
234 Blankenburg,Stadl. 
232 W Cl'uigerodc. 
2S0 Oster o{le. 
22f1 Arn ste in . Ruine . 
~24 Gerurode. 
2t 7 Ballens!edt. 
(261 - Schloß.) 4UO Eber. burg. 

S96 Hot.h ellbnrg (Kyff- 21S Erfmt. . 
210 Oker. ~äuser ). 

S!J5 n arzgerodc. 
sns Rli belnll r!. 
386 Georgshöhe. 
S8S Scbarzfels, Huin c . 
382 ' Veiüer Hirsch. 
380 Wicd". 
375 Hoßlrap pe . 
37:, Schloß Stolberg. 
356 Zorge. 
350 L e r bach . 
3:)0 H ohnste in , Ruinc. 
348 LRu enuurg. 
348 Me isebe l'g. 
340 S iebe r . 
337 Blank enburg, 

Schloß. 
337 Romkerhnll. 
326 We udefurth. 
325 Sachsa. 
320 Alexi sbad. 
320 Falkenstein , 

Schl ou. 
BW T eufelsmauer . 
303 Grund. 
SOO Altellbrak. 

209 SeeseIl. 
200 Mansfeld, Stadt. 
198 Sude rode. 
185 Sondcrshausc ll . 
182 Nonlhauseu. 
179 Sangerhausen. 
175 'rhal e. 
153 R oßla . 
150 Vicncnburg. 
148 Göttingen. 
135 Kassel. 
1t4 Eisle be n. 
12ö H alber.tadt. 
121 Qued linburg. 
120 MUnd e n. 
11 8 L ei pzig. 
H S Aschers leben . 
UO Ha llo. 

S!') H illleshe im . 
80 Köthen. 
74 Braunscllwcig. 
55 Hannover. 
55 Bernburg. 
50 Magdeburg. 
37 Berlin. 



Entfernungen. Hal'zk illb. 9 

Entfernungen sind (mit Ausschltlß der eigentlichen Bergtollren ) 
in Kilomet er n (km) angegeben, von denen 7,420 auf die deutsche 
geographische Meile gehen. Gllte li'ußgänger legen d,\s Kilometer i" 
12 Min., langsamere in 15 Min., }<'uhrwerke in 6-9 Min. zlIriick, so 
daß sich j ederTolll'ist seinen Bedarf an Zeit danach genall ausrechnen 
kann , indem er mit 5, bezw. 4 in die Kilometerzahl dividiert, um 
die Stundenzahl zu erhalten. Bei Bergtouren sind die Entfernungen 
in Stunden angegeben, wie sie ein miiöiger Fufig;inger brallcht. 
Die Angaben vi)?' einer Ortsbezeichnung und in Pr"'enthese, z. B . : 
(18 km) Blan kenburg, (4 '12 St.) Brocken , bedeut9n stets die Ent
fernung des Ortes vom A"s(Jangsp"n7ct cle,' '1'0"" ; die Angaben ohnc 
PW'enthese im laufenden Text (besonders bei Bergtouren )üiufig) 
bezeichnen die En tfernung von der ",!!nächst v01'he,' gemachten Zeit
angabe, z. B.: zuerst mäuig aufwäl·ts nach dcm Bennec7cenhmls 
(1'12 St.), dann steil hinan zum Plateau, 1 St., dan n weiter durch 
Walrl in 1 St. auf den (3 1/. St.) Gipfel. 

D er Harzklub bezweckt die touristische Erschli ef3Ung des gauzen 
Hurzge bietes durch W egebauten , 'Vegebczeichnungen, Heraus
g,\be von ' Vegekärtchcn, Errichtung von vVegweisel'11, Orien tie
rungstafeln unel Auss ichtstiil'lnen. EI' umfaßt das ganze Gebiet des 
Harzes und setzt sich aus Zweigvereinen zusamnlcn, dio nicht all ein 
"uf d ie Ortschaften des IIarzgeb ietes beschränkt, sonclel'1l auch auf 
die größern Städte , di e ein In teresse an dem Besuch des Harzes 
haben , ausgedehnt werden soll en. Der herzoglich braunschwei
gische Dahndircktor, Herr A. Schneide,· zu Blanken burg am Harz, 
ist Vorsitzender des Vors tandes. Freunde des Harzes se ien hier
mit aufgeford ert, Mitglieder irgend eines Zweigvereins zu werden 
oder Beiträge direkt dem Vorstand des Harzklubs zugehen zu 
lassen, um dadurch dessen gemeinniitzige Bes trebungen zu unter
stiitzen . D er Jahresbeitrag beträgt 3 Mark. Gegriindet wurde dcr 
Verein Anfang des Jahres 188 7. Ein Verzeichnis der Ausknnfts
stell en befindet sich VOr S. 1 des Duches. 

Karte n. Fiil' die :Mc hrzahl a lle r schen R eic hs«) i st flir den Ha.1'Z ('ben
rl'ouriste n werden di c ull sc lmßucbc falls teilweise ve raltet; ne u s ind llUt' 
beigege be nen, nach bestem Material di e Sektionen: Goslal' , Göttingen, 
gezeich neten Ka.rten völlig ausl'ci- Nordhauscll. Di e Karten VO ll O. v . 
ehen. 'Ver flir li,ngern Aufenthalt Bom.dorff (Magdcburg be i A. Hathkc) 
noch e in gehende re Darstellun gen 1 :100,00LI in 4ßlattund die von Henry 
haben will , w iihlt am bes te n die be- Llmge ( Bc rlin bei 1\1. Pasch) 1: lOO,OOu 
treffenden Sektionen dor PrBufli - in l Blatt sind bei des DU: teilweise 
sehe" 1J[eEti8chbli.itt~r 1: 25,000 (de re n durchgearbei tete !(opien ei e r G e n e

. Netz j ede Buchhandlun g besorg t ), l'al !S tabskarte . Ein se hr 'w lC' l' tvolles 
welche freili c h zum r!'c il sehr ve r- Blatt ist di e Karte vom J..'~Q,·dwe8tharz, 
3.ltet s ind j ne u s in d die Sektioue u : vom Obe rföl'ste!· Rtmf1 in Gosla l', 
Goslar, Vienellburg, Seesen, Zellel'- 1 :40,000 ill 1 ßlatt(Goslar, bei Roc]I ). 
fe ld, Ne l1 s tadt · Harzbnl"j~, Ostel'ode Andre Spezialkart e n einzelner T e ile 
und Riefc llsbeck. Die P reulJisl'/,e des H [\'l'zes s ind an dcll. betreffen 
OeneraI81.((b~karte (»Karte (Ies Dput· den Stellen genannt. 



D er HaI' z. 

D er Harz, ursprünglich unu noch im M;ttelalter Jiao·t I »Berg
wald«, das nördlichste Glied des mitteldeutschen Berglandes, erhebt 
sich zwischen L eine und Saale aufden Grenzen vOn Nieder- unu Ober
sachsen als eine Stammes - unu Dia lektscheide, wo Niederdeutsch 
und Hochdeutsch zusammenstoßen. Seine halb elliptische Masse ha t 
bei ein er L änge von ca. 100 km von Hettstlidt im O. bis See sen im 
'\' . und einer grör.ten Breite von 33 km zwischen Blankenburg im 
N. und Wfllkenried im S. etwa 2000 qkm (36 QM.) Flächeninhalt, 
die vOn etwa 70,000 Seelen (meist luth erischer Konfession) bewohnt 
werden. Innerll alb dieser Umgrenzung erhebt sich der Harz als ein 
von zahlreich en Thi.i1 ern durehfurchtes und eingeschnittenes, wel
lenförmiges Hochiana, welches rasch aus dem umliegenden Land 
aufsteigt, in seinem westli chen Dri tteil überragt von dem noch 
einmal so hoch aufgesetzten, aber gerundeten Brockengebirge. Von 
fern her gesehen, erscheint der Harz daher als steil gegen W. ab
fallende, an ft nach O. sich senkende, oben fast geradlinige, dunkle 
waldige Bergwand, ü ber welche sich aufler dem Brocken östlicher 
nur die niedrige Höhe des Auerbergs und im äußersten Osten die 
sanfte Anschwellung des Rambergs erbebt. D er Gegensatz zu den 
schranken losen Ebenen des Nordens sowie die grofle Annäherung 
6es Brockens (der nur 8 km siidwestlieh von Ilsenburg li egt) an dcn 
Nordrand des Gebirges ist Ursache, dar. der Anblick des Harzes von 
N. imposanter ist als von S. her (vgl. S. 96) . 

In geognostiseher Bez iehung besteht die Hauptmasse des Ge
birges aus Thonschiefer, Grauwacke, Granit (Brocken und Ramberg) 
und Porphyr (Auerberg). DerHarz »en thält im k leinsten Raume alle 
Formationen undEruptivgesteilJe mit einziger Ausnahme des k r istal
lini schen Sclliefergeb irges und der jungen vulkanischen Gesteine«. 

Der ein zelnen 'feile, welche man innerhalb des Ha rzes unter
scheidet , sind im wesentlichen v ier. Das b is 114.2 m ansteigende 
13r oc kengebirg e zwischen Ober- und Unterharz . D er sich imS . 
anschließende hohe Quarzitzug des S'1whbe,·gs (926 m) und des Acke,·s 
bildet die Naturgrenze zwischen dem Ober- und dem Südharz. Diesc 
Berge selbst bilden mit dem im W. sich anscJ,ließenden Plateau um 
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Klausthai (600 m) und Zellerfeld, einer ei nförm igen Hochebene, 
über welche sich nur die Schallw bis 763 m und der Boc7,sbe"g 
bis 725 m erll eben, den überhar z, wiihrend östl. vom Brocken 
sich als niedrigere Stufe von 450 m mittlerer Höhe das größere 
wellenförmige Plateau des Unterharzes mit ausgedehnten wirk
lichen Hochebenen, wie um Elbingerode (485 m) , H asselfeide (466 
m) , Gün thersberg (410 m), Harzgerode (3 95 m), ausbreitet, nach 
Ü. sich senkend. D er Süd har z wird dur ch eine Linie vom A"ß1's
be"g bis zum Rehberg vom Un terharz, durch den Bruchberg und den 
Acker vom Überharz geschieden; seine höchste ErllCbung ist der 
Stöbe" hai mit 719 m. 

Die k I i m a ti sc h e n Verlüiltni ssc des 13rockengeb irges, a uf i1 essen 
so häufig vom Nebel eingehilllten Gipfel jährlich nich t weniger als 
1,35 m R egen fallen , und auf welchem die mittlere Temperatur nur 
0,87° C. beträgt, im J anurtr bis - 8,06° C. sink t und sich selbst im 
Juli nicht über 10,16') C. erhebt) bedingen seinen ' Vrtsscrreichtum 
un d sein e Vegetationsverlüiltnisse, deu R eichtum an Torfmooren 
auf seinem Granit- und Quarzitboden , deren gröllter sich a uf dem 
iwsgedehnten, 800mhoch gelegenenB"ocken!eldim Vi{ . des Brockens 
ausbreitet. Aus ihm f1i elJen nach all en Weltgegenden Bäche hin
a us. " rährend di e obersten Tbalursprünge meist fl ache Mulden sind, 
vertiefen sich di e Thäl er weiter hjn nb und zeichnen sich, vornehm
lich wenn sie auf ihrem untem L auf Granit durchbrechen, dm'ch 
ihre maleriscl1Cn F elsbildungen aus, so das Oloe,'-, Ilse - und untel'e 
BodethaZ, letzteres mit der Roll trappe, der großartigsten, am Ta nz
platz bis 230 m über den Bodespiegel a nsteigenden F elsparti e in 
Deutschland diesseit der Alpen und des Schwarzwalds. Der Quell
reichtum des Harzes, obgleich no twendigerweise schon infolge 
der Meeres],ö],e nicht ge ring, ist gleichwohl sehr von den W'al
dungen und noch mehr von den Mooren abhängig, di e man teil
weise zu voreil ig trocken gelegt und in schlechten Wald boden 
verwandelt hat, welcller die Feuch tigkeit weit minder gleichmlißig 
anzuhalten im stande ist. Es ist diesem Umstand auch wohl zuzu
schreiben, dalJ die Gewässer, welche dem Harz entspringen , nicht 
nur ;iberhaupt, sondel'll namentlich an a ndauernder Wassermenge 
erheblich abgenommen haben. 

Die verschiedene Erhebung des Harzes über dem ~{eer bedingt 
wesentliche Versch iedenh eiten in der V ege ta t i o n und im An b a u 
desselben: a uf dem Granit des Brockens eine r eiclle boreale Moos
un el Flechtcnßom und auf seinem kahlen Gipfel das Vorkommen 
der borealen B et"Za nana, der subalpinen Anemone alpina, des 
gegenwärtig vel'schwunllenen J::lim'acinm alpinum, während nn den 
warmen Kalkfelsen des l\Hihlenthals zwischen Elbingerode und Rübe
land die Sa:cij" aga caespitosa (decipien s EI.,.h. ) und AmbislIallel'i 
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blühen. Bis tief herab herrscht am Brockengebirge und dem iibri
gen überharz der dunlde Fichtenwald j nur an den untern Gebirgs
abhängen und in den ti efern Thälern tritt der Laubwa.ld hin zu, 
wlihrend am Unterharz, je weiter östlicll , der L a.ubwald aus Buche, 
Eiche und Birke imm er vorherr schender wird . D er Hochwald hört 
in einer Höhe von etwa 1000 m auf, was für den H nr z eine aum.l
lend niedere Baumgrenze bekundet (am Riesengebirge geht di eselbe 
bis 1400 m ü. 1\1. , und im Engadin trifft man Ta nnen noch in 
2000, Arven [Zirbelkiefer] sogar noch in 2500 m Meereshöhe), die 
ein e natiirliehe Folge der I w liertheit des Brockens ist. Von uell 
I-I öh~ npunkten aus erscheint der Harz fast als ein e' nziger, nur von 
einzelnen Blößen und FluC,betten unterbroch , ner vValu, und nur die 
n öbe des l<lausthaler Plateaus sowie manche Ebenen auf den öst
lichen n öhen sind baumlos. Von den etwa 201,000 ha, welche der 
Hnrz enthält, waren ursprünglich an 182,000 ha m:t Hol? bestan
den. Zwar ist auch der Verbrauch an Holz ein ungeheurer , in
dem allein die Eisenhiitten auf dem Harz nahezu 112 Mitl. cbm Holz
kohlen erfordern und der iibrige Hütten - und Hallsbeuarf gegen 
1 Mill. cbm wegnimmt; trotzdem geht noch eine el heb liche Menge 
ilau- und Brennholz nach größern Städten und in di e niihcre Nach
barsehaft, welche der H arz auch mit Schindeln , Pech und Teer 
versorgt. E in Industriezweig, der in ne llerer Zeit eine gewisse Be
deutung erlangt hat, ist die H erstellung von Holzmehl, besonders 
aus Fichten, für die Papierfabrikation. Minder wichtig ist der Er
trag des 'Valdes an Beeren, von denen vor a\len die Preifle l- oder 
Kronsbeeren einen Ausfuhrartikel bilden. Auf d (·m höhern PlatCf\l1 
des überharzes wächst nur n och di e Kartoffe l, Hogge ll wi rd nicht 
mehl' reif, die Gerste se lten; auf dem Ullterharz dagegen filldet fast 
iiberall Ackerbau statt, gedeih eil auch Gem iise unel Übst, im Ü. 
se lbst der Nußbaum. 'Veite Getr eidefelder bedeck en elie einför
migen Hoehebenen zwischell den ostwä rts ziohenden landseha.fllich 
schönen Flu othälern, und hier wird man nicht an ein Gebirgsla nd 
erinnert, wenn man lIicht an einen llergrand tritt unu tief unter 
s:ch in ein vielgewundenes , von 'vVald , auch wohl ven F elsen ein
geengtes wiesenreiches ThaI sieht. vViesen biluen einen Hallptre ich
tum des Landes. Die zwischen den "Yaldungen in den Schluchten 
und 'l'hälern liegenden Wiesen sind zwar gu t , erfordern jedoch eine 
sorgf:'iltige Pflege UJ,d meist Diingung, sofern sie das nötige H eu 
fiir dia 'Vinterfütterung li efern so ll en. Dage.gen ist die Sommer
fütterung auf den Anhöhen so reichlich und krMtig, daG aus den 
Nachbargegenden ganze H erden im U ai in den Ha rz gesendet und im 
Spätherbst fett zuriiekgetrieben werden, Zwar gibt es keine eigent
lichen Sennen, indessen schiitzen die hin und wieder zerstreut stehen
den sogen .• Hinderställ e« die Nac ht iiber Hirten lind H erden, welch 
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l etz tcr~ , wie in der Scll\veiz, Glocken und Leitkühe l, abcn . Das 
IIarzvieh , dessen ursprüngliche Rasse dU"ch Schwcizervieh nicht 
immer in zwcckmäßiger ' Veise gek reuzt ist, li efert Milcl" Butter 
und K äse von vorzilgIicher G ii te. 1m Unterbarz wird auch Schaf
zucht betrieben j der Esel dient der Bequemlichkeit der R eisenden. 

' ,Vas die Produktion des B erg b " u e s und Hütt p, nwesens be
trifft, so fö rdern die 'Verke des Oberbergamts bezi rks Kl austhai 
unter anderm: elwa 3 ' /2 Mi ll . Ztr. Eisenerze, G lHUI.Ztr.Steinkohlen , 
2'/2 Mill. Ztr. ßraunkold en ete. Vem"beitet werden in den Silber
hiitten Klausthai , Alten" u , Lautenthai und St. Andreasberg sowie 
in den kommunion-un terharzisehen IIütten - u nd Silb erwerken bei 
Goslar uud Oker etwa 800,000 Ztr . Schmelzgut, d. h. aufbe reitete 
Er"e, aus denen unter ande.rm gewonnen werde n: etw,l 55 kg Gold, 
54,UOO kg Si l uer, 180,000 Ztr. Blei , 2868 Zt,·. Kupfer , 31 ,22U Z tr. 
S ~hwefel säure , 17,000 Z tr. Vi triol etc. Gesamtwert der Produktion 
otwa 10 1I1iJ1 . ]Ir. 

Kla usthaI ist die eigentliche Rol ,h ütte und verschmelzt den bei 
weitem grö üten Teil der Erze, während auf der L autenthal er Hütte 
die Entsilberung und auf der Al tenauer R lltte die Darstellung VOn 
Kupfer vorgenomffiJln werden . 

I m ganzen Harz werden etwa 5000 Berg-, Poch- und Hüttenleute 
ueschäftigt mit etwa 20,000 Personen Familie. 

Bis 120 m un ter den Spiegel des Meers s'eigt hier der B ergmann in 
di e Teufe nieder (in der 890 m tiefen G""be Samson, S. 163) . Von der 
Il öhe des Gebirges werden die dort aufgesammelten ' Vasser mittel. 
st undenweiter L eitung zum Betrieb der Mascl,inen hnBergwerk und 
zu dem der ITlitten herniedergefiihrt (Oderteich , S. 161). Aus den 
70 Bergwerksteichen des nordwes tlichen Oberlmrzes mit 255 ha 
Ou ~rfläch e und 13 Mil!. ebm W asser werden über 200 grolie ' Vasser
r,ider und clrei Wassersä ulenmaschinen gespeist ; außerdem sind zu r 
Verstärkun g der ß etriebskraft bei verschiedenen ' Verken all eh 
Dampfmaschinen in 'l'hiitigkcit . GrolJar tige Anlagen erleichtern den 
W asserabzug (S. 14l) , z. U. der Ernst-Augllst-Stollen, der am '\' est
fuü des Ge hirges ausmündet und die Höhe, zu der i n den ' Verken 
die '\' asser zu heben sind , sehr bedeutend vermindert. Überhaupt 
haben Praxis und Wissenschaft sich ve~.einigt, den so wichtigen B erg
lind Hlittenbau des Harzes zu heben. Ubel'llllhin , namentlich auch in 
überseeische L änder, entsendet die Bergschule des Harzes zu K laus
thaI ihre ZÖglin;;e. 

D er Be rg bau des Oberbal'zes lällt gebirge herhei. Die Gruben allf dem 
s ich bis in di e Ze it der sächsischen s iidHch en Oberharz wurden jedoch 
Ka iser zurückverfolgen. Um 9GS Cl'st später cl'scblossc n I und el ust 
wurden die Rammclsbcl'gcr Erze der Rammelsberger Bau erli tt zu 
entdeck t, u nd schon 10t6 zog man d'Jrsclben Zeit, w o der Frc ibergc l' 
fl'ltnki sche Bergleute vom l"ichtel:- Bau se ine B lü tez e it begann (11 70), 
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te ils durch zeitweilig erwachsende Neßler, 1577 das Verfahren, das 
Schwierigkeiten des Gewinns der Kupfer zu gute zu ma.chen, ge
Erze Dach erfolgtem Abraum der lebrt ha.tte, ka.men sowohl die 
oborsten rl'eufell , te ils durch die Rammelsbcrger als Oberharzer Gru
auf Heinrichs des Löwen Achts- ben zu höherer Blüte. Die Auf
erklärung fo lgenden Kriege häufi ge nabmc des Eisenbergwc l'ks 30m Iborg 
Unterbrechungen. Die Stadt Gos· hatte die Erbauung der Stadt Grund 
laI', seit 1374 im B esitz des ga nzen und die Auffindung der Grub e An
Rammelsbergs , bot alles auf, um dl'caskl'cuz die Gründung der Berg
den Bau möglichst nutz bar zu ma· stadt Andreasberg (1521) zur Folge; 

~f::' Ji~~e d~~fC:i~W~~;r~~~~~s!~~; ~:~~e~~~~t~n ]~~~us~~e:f ~~e a~t~~~~ 
Bergleute herbei ge rufen. In folge gleicb~r Ursache. Erlitt der Berg· 
entstandcncl'Zwistigke itenzwischen bau VOll j etzt an aucl1 mancher
der Sladt und den He rzögen wurd e le i Unfälle, insbesondere durch don 
erstero genö ti g t I 1552 den Ram- Dre iüigjährjgen KrIeg , so vCl'voll
mclsberg und dessen Zehnten 1 von kommto Cl' sich doch bald auge n
w elchem sie bl Oß einen kleinen scheinlich, besonders nachdem man 
Teil als privates Eigentum be- 1632 das Bohren und Sprengen mit
hielt, an Heinrich den jüngern te Ls l:lulvers erlernt hatte. Es WUl'
wieder herauszugeben. Inzwischen) den nun noch me hrere Züge UD(} 
vi elleicht schon in der zweiten Stolle n sowio Silber- und Eisenhüt
Hälfte des 13. Jabrh. , hatte der Bau ten erri chtetj auch w urde der Od er
auf dem südlichen Oberharz begon- teich ausgegraben. 
nen; doch erst in der 1\'Utte des 15. Am bliih enc1stc ll 'war der Hai' · 
Jahrh. erschein t die Grube Cell e z er B e rgbau von der !tritte des 17. 
als gebaut, und im 16. Jahrh. ge· bis Zl1l' AJiti cles 18. Jahrh. , seit 
lang te diese zu größerer BHite, wie welcher Zeit nicht nur die Reich· 
auch der Bau im Rammelsberg auf halti g){eit aller Grube n auf dem 
das thätigste fortgesetzt ward. Nach· Oberharz bedeutend abgenomm en 
dem 1568 der t iefe Juliusstolle ll hat , sondern auch das Holz um die 
bei Gosla1' begonnen und andre Hütton fast gänzlich ve rschwun· 
Hauptstolle n ausgebaut word en w a· den ist, so c1aü es nun nicht ohne 
ren, wurde 1576 die erste MCSSing- , ßesch w crde und Kosten aus gröllern 
hütte crrichtet. Aber erst danll , Entfernungen herbeigescbafft wer
als e in böhmischer Schmelz er, Georg den muü. 

G e schichtliches (von K arlllfeyer·Nordhausen). Die erste Er· 
wähnung des j etzigen Harzgebirges findet sich bei Julius Cäsar (in 
dessen gallischem Krieg) zum Jahr 53 v. ehr., wo diesel' römische 
Feldherr, im Begriff, die Sueven anzugreifen und zu ziichtigen, von 
ubischen Kundschaftern erfuhr, daö .dort am äufleJ'st~n Ende des 
Gebiets der Sueven ein ,"Yald von endlosem UmfMg, Namens Ba· 
cenis J sich befinde, dcr sich weit landeinwärts erstrecke. ,"Vic eine 
natiil'liche Afauer vorgezogen, stelle er di e Sueven vor den Cherus
kern, die Cherusker vor den Sueven gegen Unbill und Einfalle sicher. « 
Dieser Baceniswald ist dem Julius Cäsar ein Teil des großen He"ci/ 
nischen Waldes (der hercynia silva) , mit welchem Namen er das ganze 
deutsche lIfittelgebirge VOll der Schweiz bis zum Riesengebirge be· 
zeichnet. Höchst zweifelhaft ist es j edoch, ob der Name des Harzes 
mit dem des H ercynischen W'aldes verwa ndt ist. 

Mit dem Namen »H{,,·z« wird unser Gebirge erst seit Ende des 
8. Jahrh. genannt (781 und 803 . silva quae vocatur Haertz«, -
9.J a hrh .• saltnsquaevoc!\tur Harz_«, - 1014 . monta na, quaedicuntnr 
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Hart«, - 1086 »silva quae dicitur H a rz«). D er Name »H art oder 
H arz« soll »das Wald gebirge« bezeichnen; jedenfalls is t aber m it 
dieser Erklärung des Namens dieBedeutung desselben nich t erschöpft. 

Schon zu Julius Cäsars Zeiten war der Baceniswald ein Scheide
gebi"ge zwischen den Oheruskern und Sueven. Ein Scheidegebirge 
ist der H arz das ganze Mi ttelalter Ilindurch b is in die Neuzeit ge
wesen und geblieben. Im [rül,ern Mittelalter schied er die cherus
kischen E ngern - und Ostfalensacll sen vo n den suevischen H ermu n
duren und im weitern Verlauf der Geschichte die Sachsen von den 
Thiiringern . (Die alte Grenze zwischen den beiden zuletz tgenann ten 
Volksstämmen lief am Steinabach neben dem Ravensberg aufwärts 
zur Höhe des Gebirges, dalln nordw;,r ts llnd ab wärts durch die Kalbe 
zur Oker , so dafi der Obed Jarz zum Sachsenland , der Unterharz 
zum Thiiringerland gehörte.) Von den Sachsen wurden am Rande 
des Oberha1"zes di e Orte mi t der Endung »ede oder it hi« (Pöhlde, 
Duneda , Vorsati , Getlid i), von den Th üringern am Rande des Unter
harzes die Orte mit der Endung »ingen« (Quitilingen , H elSllngen, 
Bickli ngen, l\lehrillgen, Benn ungen, L einu ngen, Breitu ngen, Uftr un 
gen, Rossungen) und von den in das rl'hiiringerlan d eingewanderten 
Angeln die Orte mit den Endungen »leben und stedt« p 'linsleben, 
Silsted t, Ballenstedt, Ermslebcn , .A.scherslehen, Qllenstedt, Ar n tedt, 
Sandersleben , H ettstedt , Riestcdt , Hohls tedt , ' ''offl eben , Guders
leben) gegründet. 

Nach dem Sturz des Thüringerreichs 53 1 n. Chr. gingen mn 
Nord- und Ostrande des Unterharzes groGe Veränderungen vo r : 
Zwischen der Oker und H arz bode lieuen sich die Oha.·uden (oder 
Har uden) , zwischen Bode, Saale, Schlenze und Harzwipper die Wa
"ine,' (oder Nordschwaben) , zwischen Schlenze, H arzwi pper und 
'Villerbach oder der bösen Sieben die llosingen und zwischen Wil
lerbach, B arzwipper, kl einen H elme, Sachsgraben undLeine l nriesen 
nieder. Unter der tyrannischen H errschaft der fränkischen Herzöge 
Theobalds und H edens von Thiiringen fielen die genann ten Stämme 
des Nordthiiringerlandes a b, schlossen sich dem großen Sachsenbund 
an und bildeten den Stamm der . Ostsachsen«. Es en tstand dadurch 
",uf dem Unterharz eine neue Grenze zwischen den fr änkischen 
Thüringer,:, und den Ostsachsen. 

Diese Grenze li ef von der groUen H ayn), nach dem Ursprung de r "Vip ~ 
H elm e un ter \Vallhauscn den jetz t per, h inter dem Auerberg (dem Ur
von den Sachsen als Grenz wall an- berg. d. h. ersten Be rg im T hür'illger
gelegte n »Sachsgraben« aufwär ts, im land) hin über zum Sprakenbach, 
GI'Ubc llthal in die Höhe zum Wi e- zur schmalen L uda , in derselben 
haug , im }"riesenthal abwärts zur h inauf, hinter dem B e rg Heng~t
Leine, di ese aufwärts bis zur Qu ell e, ri.i ckell n ach dem Hohrbol' ll (Ro
von dieser w estlich art HOl'la, östli ch ringhebol'll ) w estHch von ~to l bel'g, 
an Rotha und südlich an Paßbruc h wC'stwärts nach dem U~sprl1ng der 
vorbe i nach dem Hagelsbach (bei Bera, am ~Obel'lauf de r ll cra uac:b 
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W esten ldn zum Tjcf(w}Ja,(' II, Dam- / bach UclzlKronclllHLc]I ), diesen auf
bach, durch di e naplJoda. nach dem wäl't s bis zur Que ll e in der Nähe 
Drnnn cubach, nach dem Krod cn - des Heidenstiegs. 

Ocr Harz war ursprUnglich ein Urwald, olm e W eg und Steg 
und ohne Ansiedelung. In diesem Urwald hausten Bären , ' Völfe 
und Luchse und nflch dem Zeugnis des Julius Cäsar aucll Auer
ochsen und Aleen (ElellC = E lenticre). Auf dem Rande des Ge
birges lmtten di e Anwohner ihre alten Zufluchtsstätten (vorh istori
schen Burgen) und Kultusstätten angelegt (die Steinkirche oder der 
Ritterstein bei Scharzfeld, die alte Burg sUd!. über Pöhlde , RU
bichenstein bei Grund, Lauseberg bei Scesen im Sachsenl and, - die 
1l0Gtrappe oder Wiltenburg im Harudcnland , - die ll omburg am 
H exentanzplatz im Sehwaben land, - die l?riesenburg bei Grillen
berg im F riesenfeld , - die 'Viehaugs bei ,\TalJhausen und Breitun
gen, das Reckefeld bei Questenberg , di e Grasburg im alten Stolberg 
bei Stempeda, die lIarzburg undl<l'auenburg bei Ilfeld, der Himmels
berg bei Niedersacll swerf'en, der Burgberg bei EJlrieh , der Holden
stein bei W alkenried im ThUringerlande). Wodan (BUbieh , Gibieb) , 
Thonar, Ziu (Sachsnot) , Balder (Phol) u1lcl 110lda (I-li1de , Herka) 
sind die altgermanischen Göttergestalten, welche in den an diesen hei
ligen Stätten I, aftenden Sagen mehr oder wen iger deutlich hervor
treten. Zu Ehren der Frühlingsgöttin und Erdenmutter Ostara 
flammten damals, wie beute noch, rings um den Rarz im FrUhling 
die Osterfeuer auf den heiligen Osterbergen , Bockshornbergen und 
-Schanzen auf, nur am lldostrand wurden damals Sonnwendfeuer 
gebrannt, wie heute noch die J ohan nisfeuer. Durch den alten Ur
wald brauste in der H erbstzeit und in den heiligen zwölf Nächten 
dem Glauben der Alten nach der Jagdzug ' " odans, wie heute noch 
der gespenstische Zug des . wilden J ägers«. 

Das Ol",istentum kam und verwies di e hohen Götter der alten 
Germanen aus ihren himmlischen Sitzen hinab in die Unterwelt und 
wandelte die hehren Gestalten um in teuflische W esen. Die unter 
der Hoheit der l!'rnnkenkönige stehenden Thüringer nahmen schon 
vor Bonifacius' Zeiten das Christentum teilweise an . Bonifacius be
festigte unter ihuen die christliche L ehre und ordnete bei ihnen 
das Kirchenwesen. Die Nordschwaben am Nordostrande und wohl 
auch dielIosingen und l?riesell am Slidostr ande des Unterllarzes zwang 
P ippin 748 zur An11f\hmedes Christen tums, nachdem bereits 743-745 
sein Bruder Karlmann die Sachsen am Südwestrand des Harzes (VOll 
Osterhagen bis Gittelde) unterjocht und dem Christenglauben ge
wonnen hatte. D en übrigen Sacllsen am W est- und NOl'drand des 
Harzes zwang 780 K arl d GI'. das Christentum auf. 

Der große Urwald des H arzes fi el als 11 errenloses Gut dem Fiskus 
zu und wurde im Anfang des 10. Jahrll. ein Besitz der deutscben 
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Könige sächsischen Stammes, zuerst ein Jagd,'evier des Städte lind 
Burgen gründenden Königs Heinrich I., und blieb weiter noch langc 
ein » Bann/m'st de>' de,ttsche>~ Kaise,.., Als solchen kennt ihn noch 
der (zwi, ehen 1224 und 1235 verfal3 te) »Sachsenspiegel «, welch er 
im 62, K apitel des 2, Buches erzählt: . Da Gott den 1ilenschen schuf, 
gab er ihm Gewalt über Fische, Vögel und über aUe wilden Tiere, 
, , , doch s ind drei Stätten im Lande zu Sachsen, da dcn Tieren Frie
den gewirkt ist bei Königsbann , ohn e Bären, Wölfen und Füchsen, 
Die ein e ist di a H aide zu Koyna (K ayna bei Zeitz), die andre de,' 
H art, die dl'itte die lI1agethaide (Liineburger H eide), Wer in den
selben 'Wild fangt, der soll als Strafe zab len des Königs Bann , dns 
sind 60 Schillinge. W er durch den Bannforst r eitet , dessen Bogen 
und Arm borst soll ungespannt scin, sein Köcher bedeckt, seine "Vinde 
(Windhunde) und Bracken (J agdhunde) anfgefangen nnd seineHunde 
gekoppelt. J aget e in Jlfann ein Wild außerhalb des Bannforstes und 
es folget dem 'Wilde sein Hund iu den Forst, so darf der Mann dem 
jagenden Hunde wollI folgen, aber ohne Blasen (des H ornes) und 
ohne ihm den F ang dcs 'Wildcs zu heil3en j nur seinen Hund zurück
zurufen ist ihm erlaubt, « 

Um den alten Urwald scheint schon in uralter Zeit eine alte H eer
stralie gelaufen Zll sein , doch kein 'Veg du rch ihu , Die bei den äl
testen durch den Harz führenden Straßen (gewiß ursprünglich nm' 
Saumpfade) sind anscheinend gewesen: 1) aer wilde rVeg (979 , 
. vVillia nwech «, noch 1534 als » Wilhnan nssteig « genannt, lief vOn 
Wallhausen nordwärts an Grofrleinungen, R otha, Königerode , Stein
brücken , JlfolmerswelHle, Pansfelde nnd lI1eisdorf vorüber, also von 
S, nach N, quer über den Unterharz) und - 2) der Heidenstieg (1014, 
»sem ita quae dicitur H eidhenstig« , später auch »Kaiserstral3e « ge
nannt, führte von Nordllausen nach E llricll, zwischen Zorge und 
Wieda hoch zur j etzigen hannöversch - braunschweigischen Grenze, 
an dieser westlich von Braunlage fort , am K apell enßecke, K önigs
kruge , Neuschlosse , Königskopfe vorbei, über die Oder und den 
L erchenkopf nach dem Ahrendsberge, hinunter zur Oker , hinüber 
nach Goslar, a lso ebenfalls von S_ nach N, quer iiberden Oberharz). -
"Venig jiinger (anscheinend im Anfang des 10_Jahrh . angelegt) wer
den sein : 1) Der Houste,-weg, von Osterode (Hosterroth) über Klans
thal- ZellerfeIcl nach Goslllr la ufend und gleichfalls von S. nach N, 
iiber den Oberharz fiihrcnd (im Zug des Housterwegs wh'(l die über 
(l en Vorbach nördlich von Zellerfeld führende Kniippelbriicke 1013 
als » Widukindespeckian« erwähnt). - 2) Die von W, nach O. der 
L änge nach über den ganzen Harz, von Seesen über Klausthai , 
Wolfswarte, im ThaI der K alten Bode abwärts nach KönigsllOf, Bod
feld, HasseIfeide , Stiege, Giintersberge, Harzgerode, K önigerode, 
Greifenhagen, Walbeck laufende Hm-zliingsst,'aße (urkundlicll auch 
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. hohe Stralle . und »Klausstralle « gemlllUt). - 3) Die Noo'dhausen
JVe,·nige?·ode,·H"'·II!st,·aße (auch »alterHouweg« genannt), von Nord
hausen über Himmelgarten, SteigertbaI, Buchholz, Birkenmoor, H as
selfelde, Elb ingerode, 'Wernigerode laufend, wird se it dem Anfang 
des 13. Jahrh . (1286, >via communis «) erwähnt. Aus dem Ende des 
14. Jahrh. wird noch eine . HeerstraJle« genannt, welche von Klci
singen hei EJlrich, über "Yerna, westlich von Sulzhain empor in den 
H nrz nach Benneckellstein (und nach Bodfeld?) führte. (Späterwurde 
zwischen diesen a lten H arzstraJlen ci ne ganze Anzahl Verbindungs
wege angelegt.) An allen di esen a lten Harzheerstraflen lagen Klausen 
mit K apellen (wo die im einsamen, menschenlee\'en Harzwald 'Yan
dernden wohl Erfrischungen fall den und zugleich Gelegenheithatten, 
ihr Gebet zu verrichten) und Burgf"iede (Warttürme, in wclcllen 
Kriegsmiinner hausten, denen die Sorge für die Sicherheit der Stralle 
und das Geleit der Wanderer anvertra ut war) . Wil' nennen hier nur 
die Klaus bei Klausthai uud dieKlaus bei Rammelburg an der H arz
längsstraJle , die Klaus und »capella in nemore« am H eidenstieg süd
west!. von .Braunlage, den l\1önchhof Birkenmoor und die Theobaldi
klause zu Nöschen rode an der Nordhausen- Wern igeroder StraJle, die 
Klause bei Pansfelde und die zu W ertheim bei lVfeisdorf am Wilden 
Weg. An '"",arten und Bergfri eden seien genannt: die Burg bei 
Zellerfeld , die Wolfswar te auf dem Bl'llchberg, die EIendsburg nnd 
Susenburg im ThaI der K alten Bode, die 'l'rogburg wes tlich von 
Hasselfeide, die W arte zu Ki tzkerode westlich und die Hohe 'Vartc 
östlich von Harzgel'ode , das Neue Schloll bei Wippra an der Harz
längsstraJle, das Neue SchloJl am H eidenstieg, Bergfeld an der Nord
hausen -Wernigeroder Straße, die Schönhurg bei Altenbrak und di e 
Tresebnrg an jüngern H arzs traßen. 

Der Zug der alten Harzlleerstraßen von Pfalz zu Pfalz, von Kö
nigshof zu Königshof , von einer kaiserlichen Jagdburg zur andern 
läßt darauf schließen, daJl s ie im Anfang des 10. J ahrh. angelegt 
worden sind, als H erzog Otto der Erlauchte von Sachsen nnd sein 
groll er Sohn H ei nri ch, der nachmalige deutsche König, am Fuß des 
Harzgebil'ges die Pfalzen und Königshöfe zu W allhausen, Nordha usen , 
P Öhlde, Gittelde, Seesen , Goslar, lIsenburg, D erenburg und Qued
linburg und inncrhalb des H arzgebirgswaldes die J agdschlösserBod
feld, Il senburg, R asselfelde, Siptenfelde, ·Walbeck u. a . erbaut hatten. 

In dieser Zeit (Anfang des 10. J ah)·h.) wurde auf dem Unterharz 
der bis dahin unwirtliche Harzwald durch Feuerschwendung und 
Rodung gelichtet und dem Ackerbau und der Viehzucht dienstbar 
gemacht. Einc große U enge D örfer wurde auf den Lichtungen 
des Unterharzes neu angelegt (sie sind an ihren auf rode, schwende, 
hage n , feld ausgehenden Namen zn erkennen) und gröfltenteils mit 
Einwoh nern aus den anli egenden Landschaften hesetzt. J a sogar 
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Wenden aus den neu unterworfenen slawischell Gegenden östlich von 
de~Saale wurden damals am und auf dem Unterharz angesiedelt, teils 
in besondern D örfern (Tnpele, P oli tz, Zobecker, Kämri tz, W endes· 
wich , Hübitz bei Walbeek, L öbnitz, Gorenzen li nd Berchtewende 
bei Sangerhausen, Altwenden und Nausitz bei vValIhausen, Rosp er
wende, [vVendisch-]Breitungen, Tü tchowende bei Rofi la, Libitz, Oth
stedt, 'Vindehausen, Bechersdorf, Bielen, Steinbrücken undBucl1hoi z 
bei Nordhausen, Mizzilokke [Schilo?] und Macl<etserve bei Ha rz
gerode, K obeletz bei HasselfeIde, Buritz und Linzeck bei m anken
bUl'g) , teils in besondern Gassen deutscher Dörfer (z.B. in der "'Ten
dischen Gasse zu Hattendorf, einem wüsten Dorf bei Breitu ngen) . 

Auf den kaiserlichen J agdschlössern des H arzes haben sich die 
deutschen Könige und K aiser des säcl1sischen Hauses besonders oft 
aufgeha lten und von ihnen aus in den weite n und wildreichen F orsten 
das edle W eidwerk a usgeübt. 

K önig Heimich L jagte im Herbst 935 im Harz und wurde im 
Jagdschlofi Bodf eld von einem Schlaganfall ereilt , der ihn mahn te, 
des Todes zu gedenken und sein Haus zu bestellen. - Seinen großen 
Sohn OUo I. finden wiram 13. Juli 940, am 21.Juli 946 und 17. Juli 
961 zu Sil,te'1Jeld, am 19 . Sept. 944, 12 . Feb,·. 945 und 9. Sept. 952 
zu Bodfeld, am 1. Mai 950, 14. April 959 und 9. April 973 Zll Wal
beck. - Otto 1L hielt sich am 18. Sept. 973,29. Aug. 975,27. Sept. 
979 und am 10. Sept. 980 zu BodfdeZ und am 19. Nov. 979 zu Wal
beck auf; um die Mitte des Augusts 975 j agte er im Harzwald bei 
Siptenf el(l. -KaiserOttoIII. war am 4. Okt. 9n, vom 17. bis 29.Scpt. 
992, am 7.Juli 995 zu Ilsenb''''g und am 1U.Juli 995 zu Bodfeld.
Kaiser H eimich II. weilte am 12. Mai 1003, am Palmsonntag und 
E nde September 1021 zu JValbec7c . - D en K aiser Konrad IL finden 
wir nur einmal auf dem Harz, nämlich am 1. Nov. 1025 zu Bod
f eld. D agegen war der Harz dem K aiser H eim'ich lIL ein sehr be
liebtes J agdrevier; er erhob Gosla,' zu seiner Lieblingsresidenz , so 
daß es »elarissimum regni domicilium« genannt wurde, und erbaute 
hier das . K aiserhaus«, di e einzige noch in Deutschland erhaltene 
Pfalz; er war am 18. Jan. 1043 und 17. J an. 1052 zu Hasselfelde, 
vom 13. bis 29. Sept. 1039 , am 26. April und 13. Aug. 1045 , vom 
16. bis 26. Sept. 104.5 und vom 15. Sept. bis 5. Okt. 1056 mit seinem 
Sohn Hei,.,.ich I V. zu Bodfeld, wo am 5. 01<t. d . J., angeblich in
folge Genusses einer Hirschleber, der Tod den grofien Kaiser 'Hein
ri ch Irr. in Gegenwart des Papstes Viktor, mehrerer Bischöfe und 
vieler Fürsten ereilte. W ären uns mehr Urkunden der sächsischen 
und salisch - fränkischen K aiser erhalten geblieben, so würden wir 
noch manch es W eilen der Kaiser dieser beiden Geschlech ter au f den 
wildreichen Höhen des Harzes verzeichnen können. 

Nach Erbauung der Königshöfe am Harz und der kaiserlichen 
2' 
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Jagdschlösser im H arz ~vurden die sei t Einführung der Gauver
fassung den angrenzenden Gauen zugeteilten Harzdistrikte diesen 
K önigsbUl'gen zugelegt und von ihnen aus benutzt und \' envaltet. 
Nach dem Sinken der Kaisermaeht wurden viele Harztei le von den 
Kaisern an !{Iöster und FUrsten vergeben . 952 gab Kaise1'Ottol. dem 
von seiner Mutter JlIath ilde gestifteten Kloster Pöhlde den dritten Teil 
des Harzwaldes des K önigshofes P öhlde j dem Stifte Quedlinburg 
schenktc er 937 ein StUck vom Harzteil des J agdschlosses Sipten
feld und 961 den Harzteil des K önigshofes Quitilinga j Otto Irr. gab 
den Harzteil der Btlrg Seesen mit dieser an das Stift Gandersheim 
und 975 ein Stück des Harzteils der Jagdburg Siptenfeld (mit Harz
gerade) an das K loster Nienburg j Otto III. schenkte dcn ganzen 
Harzteil des K önigshofes Wal beck dem auf diesem Hof gestifteten 
Kloster j Kaiser Heinrich H. gah den ilsenburgisch en Harzteil dem 
Bischof von H alberstadt zur Ausstattung des zu gründenden K loster s 
lIsenburg und 1008 den ganzen Hurzd istrikt der Königsburgen Bod
feld, HasselfeIde und D erenburg an das Stift Gandersheim . Kaiser 
Friedrieh I. gab 1158 tausch weise Herzog Heinrich dem Löwen den 
ganzen hlisgauschen (Südwest-) H arz . Durch di ese und and re Ver 
gabungen der K aiser war der Harz , mit Ausnahme kl einer Distrikte, 
aus dem Besitz der K aise r gekommen. Kaiser H e-:nrieh IV. such te 
1073, nachdem er bereits die prf.lchtige Harzhmg erbaut, in den 
Harzgegenden Stützpunkte seiner wankenden ~iacht in Sachsen zu 
schaffen und erbaute am Harzrand die Burgen Heimhurg (hei 
llIankenburg), Wigantestein (?), l\1oseburg (bei Stangerode) und 
Sassenstein (hei Sachsa)j aber der Grimm der Sachsen und Thiiringer 
preßte dem K aiser deu Befehl zur Zerstörung di eser Zwin gburgen 
ab. Unter seiner Regierung wanderten von dem Volk der Holzaten 
(der Holsteiner) mehr als 600 Familien aus ihrer Heimat, setzten 
über die Eibe und zogen weithin, um s ieb geeignete Sitze zu suchen . 
Diese Nordalbinger kamen ins H arz gebirge u nd hlieben dort, sie 
selbst und ihre Nachkommen. Sie besetz ten den größten T eil des 
bodfeldischen Harzes und erbauten hier unter andern einen Ort, den 
sie nach ihrem Namen »Ah' elinclterot« (Elbingerode) nannten. 

Infolge derVergabungen der Kaiser bi ldete sich auf dem Harz eine 
große Anzahl k leinerGrafschaften u. llerrschaften: im jetzigen Oher
harz die Grafschaften Scharzfeld· Lauterberg , Herzberg , KateIn 
burg, ' Vinzenburg, das Geb iet der R eichsstad t Goslar j auf der nörd
lichen Hälfte des Unterharzes die H errschaft Harzburg , die Grnf
schaften W ern igerode und Blankenburg-Reinstein, das Stiftsgebiet 
von Quedlinburg, die Grafschaften Anhalt -Ascherslehen, Falken
stein und Arnstein j auf der südlichen Hälfte des Ullterharzes die 
Grafschaften und H errschaften ~Iansfeld, Rammelburg , Wippra , 
Sangerhausen-Grillenbcl'g, ~forungen , Questenberg, Stolberg,Ebers-
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burg, H ohnstein und Klettenberg. Ein neller Kranz vo n H e, ... e1w,,,,gen 
entstancl nun seit dem Anfang des 12. J ahrh . rings um den Harz: 
Scha l'zfeld (gegründet um 1130), L a uterberg (l1nO), Herzberg und 
Osterode (1130), Windhallsen ( 1170) , Hindenbul'g (1150), Lichten
stein (1200) , Sta ufenburg (1130) , Schildberg (1148), Kil'chberg 
(1220), Ahlsbllrg (?), W ernigerode (1120) , Blankenburg (1120), 
R einste in (1160), L auenburg (1150), S teck einberg (1250), Anhalt 
(1123), Ballenstedt (Anfang des 11 . Jah rh.), K om'adsburg (Anfang 
des 11. J ahrh .), Falkenstein (1100), Arnstein (1130), Rammelb urg 
(1250), Wippra (1040), Biesenrode (Anfang des 12.Jahrh ), Rittags
burg (980), Mansfeld (1050), Sangerhausen (1040) , Grillenb urg 
(1110) , Morungen unel Leinungen (1050) , Questenberg und Roßla 
(1250) , Arnswald (1210), Thierberg (1300) , Stolberg (1210) , Ebers
burg (1207) , H ohnstein (1120), Ilfeld (Anfang des 12.J ahrh. ), Stau
fenbllrg oder Bistop (1242) . Durch die Kai ser und Harzherren wlll'de 
am und au f dem Harz eine stattli che Anzahl Klöste,' gestiftet zu 
Gandersheim, Goslar, Ilsenburg, Drübeck , Michaelstein, W ent
husen-Thale, Quedlinburg, Frose , Gernrode, Thankmarsfeld, Hagen
rode, Ballenstedt, KOIll'adsburg, Kloster i\fansfeld, 'Vimm elburg, 
Kalt enborn, Sangerha llsen , Nikolatlsrode, Himmelgarten, Ilfeld, "Va l
kenried, Pöhlde , Osterode , Matthiaszell (Zellerfeld) und P aradi es 
zu Hasselfeide. 

Im 13. Jahrh. entsta nden auf dem Unterhnrz nicht uur noch 
mehrere kleinere Burgen (H einrichsburg, Erichsburg, Güntersberge, 
Ackenbul'g, P aß bruch, Wolfsberg , Stiege, Benneckcustein , sondern 
llnter den meisten derselben auch noch dörfliche llud städtische An
siedelungen. Im 14. J ahl'h. ents tand 'i'anne, im 15. wurden angelegt 
Trau tenstein , lUibeland, Neuwerk, ' Vendefuu'th , Al ten brak, Trese
burg und am Ende des 15. und Anfang des 16. J a hl'h . di e andem 
Hiitte nanlagen des obern B odethais zu Uxholl-Lllkashof , ~Vi eth
feld, Königshof, Rothehii tte und Elend. Am Ende des 16. Jahrh. er
weiterten s ich die Hüttenaulago n zu Braunlage, die bereits um die 
Mitte des 13 . Jahrh. als . Bruneslo« genannt werden, zu ein em Ort. 
Ganz nett sind Schierke und Ro thehütte (17.Jahrh.) und Fri edrichs 
brunn und Friedrichshöhe (18. J"hrh.). 

Der Be"[Jbrttl im Rammelsbel'g bei Goslar und bei Hlll'zgerodc 
wird in den Anfang des 10.Jahrh., der bei il.fansfeld in das 11. J ahrh . 
zuriiekreieh en. D er Bergbau der ~Valkenrie der Mön che wird sei t 
dem Ende des 12. J altl'h . erwähnt ; gr ößere Ausdehnung nahm der 
Bergbau im 13. J ahrh. im HOllll stein -Klettenbergischen und am Siid
westharz. D er Stolberger Bergbau fing Ende des 14. J ahrh. an und 
erreichte seine größte Blüte im 15. J ahrh . 

Die erste B esied eZ"ng des Obe" hao'"es ging ums Jahr 1200 von 
Goslar aus. Es wurde vom dortigen R eichsstift Simonis- Judii in 
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der Nähe des Kreuzungspunkt.es der alten H arzlängss traße und der 
Goslar-Osteroder Straße das Kloster lIfatthiaszell gegründet, Neben 
di esem Kloster und zwar östlich von demselben siedelt.en sich um 
eine burgal'tige Befestigungsan lage im . Burgstätter Zuge< Wald
und Bergleute (1240 und 1243 >cives de nemore et montani.) an 
und trieben im abgetriebenen OberharzwaldKolllen brenner ei, Vieh
zucht und Bergbau, Seit 1349 verödete (hauptsächlich dUJ'ch den 
schwarzen Tod) der Oberharz wieder, und 1431 wurde das Kloster 
lI1atthiaszelI , nachdem es längst verlassen worden war, wieder auf
gehoben, Seit dem Anfang des 15, J ahrh, wurde der Oberharz zum 
zweitenmnl besiedelt , D em Bergbau und der Verhüttung der Eisen
e,'ze verdanken ihre Entstehung: Grund (1505-15), Lerhach (1551), 
Sieber (1530 - 1615) ; der SillJm'e"ze: Andreasberg (1487-1520), 
Wildemann (1529-43), Zellerfeld (1526), L auten thai (erste Hälfte 
des 16. J ahrh .), KlausthaI ( 1548) , Silberhii tte (1548), Bockswi ese 
und H almenklee (1569) , Altenau (seit 1580), Schulen berg und 
F estenburg (1532-1760). Im Aufang des 17. Jahrh. folgten noch: 
L onau als Ei .. enhiittenor t und Bunten bock (1615) als Ansiedelullg 
nehen einem alten Viehhof. Da di e Bergleute der oherharzischen 
Or te Klausthai , Zellerfeld, L autenthaI , Wildemann (teilweise) , Al
tenau, Schul enberg und Festenburg, Habnenklee und Bockswiese 
aus dem Erzgebirge, di e aus Goslar zuerst aus Frankcn, die der 
Bergstadt Andreasberg aus der Grafschaft Hohnstein stammen , 80 

sprechen sie obm'deutsch, und diese oberdeutsch sprechenden Orte 
bilden eine Sl,,'achinsel im niede"deutschen Sp"achgebiet , dem sonst 
der ganze Oberharz angehört (v gl. S. 23). Gemischt oberdeutsch 
un d niedersächsisch spricht Alteneu. Der Dreißigjährige Krieg 
schädigte dann den Bergbau und die Bergstädte wie überhaupt den 
ganzen Harz, der mit seinen un endlich vielen Verstecken ein siehe-' 
rer Zufluchtsort wurde flir lIfarodeure, Diebe, l\'[örder, weggejagte 
Lalldsknechte und Schnapphähne; aber auch liir die ergrimmten, 
schwel' geschädigten Harz bewohn er, welche sicll als »Harzschiitz en« 
verb'1nden und ein Freibeuterlcben führten. H eute noch tragen hier
nach einzelne Stellen charakteri stische Nam en, z. B. das Sterbe
thaI im Schirichenthal, das lIIordthal au der Rappbode, der Schnapp
hahnengrund bei Elbingerode. 

Im vorigcn Jahrhundert wurden die alten Harzstl'aßen auf kmze 
Zeit r echt belebt, als Friedrich d. Gr. von Preußen, nm von Leip
zigs Handel zu profiti eren, hohe Durchgangszölle einfiihrte, die 
Kaufleute dagegen die alten, verlassenen Handelsstraßen dllrch den 
Harz wieder aufnahmen und solche 1755-58 besserten. 

Die mannigfachen Landesteilungen unter die yersclliedenen 
Linien , in welclle sich das welfische Haus zersplitterte, trafen auch 
den Harz. Durch den Rezefi von 1788 trat Wolfenbüttel seinen 
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Aüteil an der Landeshoheit des gemeinschaftlichen oder Kommu
nion - Überharzes ab, und es blieben nur Berg - und Hüttenwerke 
ues deshalb so genannten Kommunion- Unte>'hm·zes (besser K om
munion - Vorharzes) im gemeinsamen Besitz (Näheres S . 122). 

In seinen heutigen politischen Verhältnissen schließ"t sich der 
Harz dem vielherrigen lIIitteldeutschland an; er ist auch seit 1866 
noch zerstückelt in preußischen (21 QlII.) , braunschweigischen 
(13 QlII.) und anhaltischen (2 QM.) Besitz. Der etwas über 62u qkm 
(11 QM.) große Überharz gehört meist zur Provinz Hannover; 
der westliche und nordwestliche R and ist braunschweigisch; der 
Brocken selbst mit seinem ganzen nördlichen und östli chen Abfall 
gehört zur Grafschaft Stolberg- W ern igerode unter preußischer 
H oheit (vgl. das K ärtchen vor dem 'l'itel). 

Die Harzb e wohn er, ein kräftiger, au fgeweckter Schlag, sind 
nicht ein es und desselben Stammes. Bis an den Süden des Überhar
zes reicht west!. der niede1'Sächsische, von Sachsa an öst!. der thü
"ingische Stamm. Außerdem sind auf dem Überharz obe"sächsische 
Bergleute aus dem E" zgebi1'ye in Menge (in Goslar und Umgegend 
zur Zeit der sächsischen Kaiser auch f"änkische Bergleute) ange
siedelt. Am Südrande des Harzes wohnen also von Sachsa an öst!. 
bis Übersdorf (nördl. von Sangerhausen) Thii1 ·inge,·; auf dem Unter
harze deren nahe Verwandte, die Unte,·hm,ze,·. Der ü str and des H ar
zes ist m ·m.'ifeldisch, der nördliche u nd nordwestliche Teil des Harzes 
niede,·deutsch. Die Sprachgrenze zwischen ober - und niederdeut
schem Dialekt lä uft folgendermaßen: Niede>'deutsch sind Lauterberg, 
Braunlage , B enneckenste in , Trautenstein, Hasselfei de, Thale, Nein
stedt, Suderode, Gerlll'ode, BaU enstedt. Obe"deutsch sind : TBtten
born, Sachsa, Wieda, Hohegeill, Rothesii tte, Stiege, AUrode, lIIägde
sprung, Pansfelde. Von oberdeutschen Dialekten innerhalb des 
H arzgebietes sind also zn unte rscheiden: 1) das Nordthiiringische, 
2) das Unterharzische , 3) das Mansfeldische , 4) das Überharzische 
(Erzgebirgische) . Letz teres bildet eine Sprachinsel im niedersäch
sischen Dialekt. (V g!. B. Haushalter, »Die ~fund"rten des Harz
gebietes«, nebst einer Karte. Gekrönte Preisschrift. HaUe, Tausch 
u . Grosse, 1884; - B . Hn,ushalt IY/', »Die Sprachgrenze zwischen 
Mittel- und Niederdeutsch von H edemünden a. cl. vVerra bis Staß
furt a. d. Bode«, mit einer Karte. Ebenda 1883.) 

Auf dem Harze zeigt sich recht deutlich, wie die Natur, der Boden 
dem Menschen das Gepräge in Ohm'akte,' und Sitten gibt: wie seine 
Granitberge und Schluchten, so zeigt sich auch der Harzer fest, zäh, 
ernst und oft rauh nnd eckig; anderseits wieder fröhlich und un
besorgt bei seiner rauhen .Arbeit wie der blanke Sonnenschein auf 
den grünen Matten und blumenreichen Bel'ghalden und wie die zahl
reichen Waldsänger, die ihn umflattern. Dabei ist er in allem genüg-
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sam, denn spärlich ist der Ertrag seines Bodens und seiner A rbeit. 
Der Aclce"bau ist in den höher gelegenen Gegenden wenig verbreitet, 
auf den Hochebenen gedeiht das K orn nicht mehr recllt, und Gar
tenfrüchte sind sehr spiLrlich; dergleichen mU ß aus den Ebenen 
heraufgeschafft werden. Dagegen ernähren die schöuen Berg wiesen 
einen krMtigen Schlag Rindvieh, der herdenweise hier gesömmert 
wird. Meist aber ist der H arzer auf den Be"gba" und die Waldwi,·t
schaft angewiesen, was er in dem Harzer Segensspruch ausdrUckt: 

»Es grUne die 'raune, es wachse das Erz! 
Gott schenke uns allen e in fröhliches H erz !« 

''Vie bereits bemerk t, zogen die Herrscher früherer J nh rhunderte 
fremde Kolonisten heran, denen sie besondere Privilegien gewährten: 
Freiheit von KriegSdienst und Steuern , freies Holz zu Bauten und 
zum Brennen, freie W eide für das Vieh, wohl stellenweise freie Jagd 
und Lieferung zu einem Normalpreis des Brot.korns aus den fiska
lischen Kornmagazinen des Oberharzes, eigne Verfassung, eignes 
Gericht. Die Neuzeit hat i1men vieles genommen, ist j a selbst das 
Sammeln der tValdbee"en neuerdings beschränkt. Und dennoch liebt 
der Be"[Jmann seine beschwerliche Arbeit im Scholl der Erde, etwa 
wie der Sennhirt das L eben auf der Alp, indes die Hausfrau das 
Hauswesen und das dürftige Gärtchen besorgt und auf Kopf und 
Schultern denDünger auf die Berge sch leppt und die großen zentner
schweren Gras- und H eubündel fiir eine Kuh oder ein Zicklein ein
heimsen mu ß. Die lliittenleute sind nicht minder unverdrossen bei 
ihrer ungesunden Arbeit. Der ' Vald aber gibt der Beschäftigungen 
mancherlei: da sind di e HolzfaUer und Fuhrleute, K öhler und sogen. 
Ha rzpulker, wek.he das H arz im Wald sammeln ; da gibt es Säge
miihlen, Holzschleifereien , Schindelschueidereien, Ziinc1hölzchen
fabriken; a nderswo wieder macht man höl zerne Gerätschaften, 
Schnitzereien, Besen. Mehr Kargheit d er Erwerbsquellen als Freude 
am Vogelgesang hat hier als eigentümlichen Erwerbszweig den 
Handel mit Singvögeln her vorgerufen; aber es werden nicllt mehl' 
bloß Krcuzsclmä bel, J!'inken unel Dompfaffen gefa ngen und gelehrt, 
sondern auch Kanari envögel in Menge geziichtet und ausgeführt. 
Endlich geben Marmor -, Granit- und Basaltbrüche den Steinen'bei
te"" ihr Uigliches Brot. 
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Die Hauptpunkte des Harzes kön nen in einer Rundtour , wie sie 
in Nr. 1-5 angegeben sind, in ca. 14 Tagen besucllt werden. W er 
weniger Zeit hat und zum erstenmal den H arz besucht, wählt meist 
den NO"d"and und richtet seine Reise so ein, daß er sie mit dem 
Glanzpunkt des BodethaIs (Thale - 'rreseburg, Ro lltrappe und T anz
platz) beschließt. W enn in den folgenden Plänen angegeben ist, was 
man all es in einem Tag erreichen kann, so folgere man daraus nicht, 
daß man es auch erreichen mUß; rüstige Fullgänger werden natiir 
lieh wiederum mehr leisten, als hier angegeben. 

s::::r Im Hochsommer vermeide man, das Bodethai an einem 
Sonntag zu besuchen j die Extraziige laden große Menschenmengen 
aus, wodurch der Genuß der Naturschönheiten geschmälert wird. 

Haupttouren durch den ganzen Harz. 
I. Siebzehntägige Tour von Thale aus und dahin zurück. 

1. Tag: Vom Bahnhof bei Thale (R . l ) zu FUß nach dem H ube,.tlts
bad, tValdkate", Bodekessel, Schu""e , 11inauf zur ROßt"appe 
3 St. - Zum ROßt1"aPIJifelsen, Bülowshöhe, }Vinzenbu'·g. -
Fußweg nach B l(mkenb""g 2 St. 

2. Tag: Blctnkenb''''g (R. 4) über das SClllol3 auf den Ziegenkol'f 
1 St. - Hinüber zum Regenstein 8/4 St. - Von d .. iibe,' 
Kloster Michaelstein, Forsthaus Egge,·ode,. oder clirekt auf 
der Bahn nnch Rübeland. Bamnannshöhle. 

3. 'rag: Von RübeZand mit der Bahn über EZbingerode, oder über 
Sltsenb""g (R. 6) nach Rothehütte. - Zu Full oder zu 
W agen im Bodethal aufwärts über Elend und Sclti"'ke, 
a uf den B"ocken (R. 8) 4 St. 

4. Tag: Hinab durch die Steine,."e Renne (R 9) nach IYe""igC1'odc 
4 St. Auf diesem W eg die Hohneklipl'en (S. 108) mit be
suchen i sellr lohnend, aber Fiihrer ratsam. 

5. Tag: Nach Ilsenbu"g über Plessenburg und Ausflüge ins lisethaZ 
(R. 11). Von IZsenburg über EckC1'k1-"g, die RabenTcli l'l'en 
nnd den B""gbe"g nach H ao'zbw'(1 3 St. 
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6. Tag: Ausfliige in die Umgebung von Hm'zuu,'Y (R 12). - Von 
Iim'zbU1',q ii ber Kästen7clippe, H exen7cüche oder das Ah
"endsbe"ye,' F O"stJums hinab nach Rornlce1'hall (R. 13) 4St. 

7. Tag; Durchs 07ce,·thal hinaus nach Oke,' lind Ooslm'j event. B e
s ichtigung des Rn.rnmelsbel'gs (R. 15) . 

8. Tag: Von Goslal' mit der Bahn nach L autenthal und Wildemann 
(R.16) , zu Fuß nach O>1md (R . 17) , Silberllütte, Klaus
thal-Zelle,jel d (R. 16). 

9. Tag: Umgegend von Klausthal -Zelle,jeld(R . 17), Alten{",(R . 19). 
10. Tag: Von Klr",sthal über den B,·uchbe,·g (R. 21) zum Ode,·teich, 

ii bel' den Rehberge,' O"auen nach St . AncZ,·easbe,·g. 6 St. 
11. Tag: Vormittags Besichtigung der Hüttenwerke etc. in St. An

d"easbe,'y (R. 22). - 1\iittags durch das Siebe,·thrtl (R. 23) 
über den Knollen (S.17 3) nach Laute,·bm·y (4S t. ); oder direkt 
mit der Bahn dah in. Besuch der Steinlcü'che, Einhm'nshöhle, 
Schm':ifellm,ine (R. 24) ; nach Laute/'bel'g (11,. 25) zuriick. 

12. Tag : Auf den RavensbC1'y 2'12 St. und den Stöbm'hai (R . 26).
Hinab über WiecZa nach Wal7cem'ied 2 8t. - Nachmittags 
Eisenbah n nach N01'{lhausen (R. 28). 

13. Tag: 1\1it der Eisenbahn zurück b is NiecZm'sachswe,jen , dann 
mit P ost oder zu FUß nach IIf elcZj ins B eh" eU",Z bis zum 
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Chausseehaus und von hier aus oder von Ilfeld über 
Ostm'ode auf Ruine Hohnstein und nach Neustadt unte,.,,, 
Hohnstein (R. 30). Summa 5 St. 

14. Tag: Über Ebe"sbu"g und Eichenfm'st )lach Stolbe"g (wohin 
man event. noch am 13. Tag bequem gelangen kann). -
Besichtigung von Stolbe"g (R. 3 1). - Nachm. über den 
Allm'be"g nach Lindenbe"g (S. 205) 2 '14 St., von wo Bal1l1 
(1889 im Bau) nach Alex-isbad und Mägelesp,·'tng (R. 31). 

15. Tag: Im Selketlw.l abwärts (R. 32 u. 34). - Schloß Meisebe,·g, 
zum Gasthaus zum Falken 3 St. - Auf Scl110e li'alkenstein 
und wieder zurück. - Nach Ballenstedt 1 St. (R. 35). 

1G. Tag: Bahn nach Gem"oele (1 '12 St.) ; auf den Stubenbe!'g und 
nach Sueleroele, Viktonhöhe und Lauenb,.,.g (R. 37). 

17 . Tag: Über d ie Georgshöhe auf den Hexentanzplatz (l~. 1), 
Pfeils Den":mal, Weiße!' IIi,·sch, 'l"'eseb""g, Wilhelms
blick, durch das Bodethal hinaus nach 'l'hale. 

11. Vierzehntägige Tour von Harzburg aus und dahin zurück . 

1. Tag: Ifm'zb""g (R. 12), RadauthaI, Molkellhaus, Bll"gbe"g, 
Rabellklippen nach Ilserib",'y (R. 11). 

2. Tag: I lsethal, I1sellstcin , auf den B"ocleen (R . 8). - Durch die 
SteinC1'ne Benne nach Wemige"oele (R. 9 u. 10). 

3. Tag: Büchcnberg, Riibelanel (R . G), Eggeroele,' Fm'8thaus (R. 5), 
Blankenbu,·g (R. 4). 

4. Tag: ZLU' ROßt"aZJpe (R. 4 u. 1) , Chaussee nach 'f1reseb",'y, 
WeißeL' H irsch, Pfeils D enkmal, H exentanzplatz (R 1); 
event. hinab zum lValellcate>' und nach 'l'hale. 

5. Tag: Zur Geo"gshöhe (R 1 u. 37), Lauenb""g , Vilctorshöhe, 
Suderode, Gernrode , Stubenberg , Ballenstedt (R. 35). 

6. 'rag: Sellcethal (R. 32 u. 34), Falkenstein , Selkemühle, Mägde
sprung (event. Bahn), Alexisbad; event. nach Hr.,.zgeroele. 

r:::i""' Wer Ball cnslcdt und den Falkenstein weglassen will, 
geb t vom Stubenberg nach der Viktorshöhe I ) lä gdesprung 
und Alexisbad (event. mit Ba.hn). 

7. u. 8. Tag: Eisenbahn (R . 32; 1889 noch im Bau) bis Linden
bC1'g (S. 209), von hier über deu Aue"bC1'y nach Stolbe,'y 
(R 31) ; zu Fuß über Eichenforst, Ebersburg und Neu
stadt u . H. (R. 30) nach Nordhausen, - oder zu Fuu 1lacll 
RottlebC1'ode (S. 201 ) und von da auf der Bahn (1889 noch 
im Bau) über Be"ya nach Nordhause.l. 

9. T ag: Von Nordhausen Bahn nach Walken"ieel (R. 27), JVieda, 
Stöbe>'hai, RavensbC'rg (R. 26) nach Lallte,·be,·g. 

10. 'rag: Scha?':ifels, Einho"nshähle (R. 24), Laute"be>'g (R. 25). 
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11. Tag: Über den lütollen durch das Siebel·thal nach St. AlId,'cc,s
be"g (R. 23 u. 22) , 4- 5 St. 

12. Tag: L ;ings des Rehbe"ge'/' Gm,ben (R 21) zum Oderteich und 
llber das Sonnenberger Chausseehaus nacll Rü",sthal. 

13. Tag: Klausthai (R.16), O,.,,,,<l (R 17 ) überWildemann (R. 16) 
nach Gosla,' (R. 15). 

14. Tag: Über 07,.,· ins Okerthal (R. 13) bis Rornke"lwll und über 
das Al.,.endsbe,·ge,' Fm'sthaus (R.1S) oder die K ästenklil'l'e 
(S. 120) nach Harzb,wg z",·ück . 

111. Vierzehntägige Tour von Nordhausen (oder Lauterberg) 
aus und dah in zurück. 

1. Tag: Von Nordhausen (R . 28) llber Neustadt u. H . und Eichen
font (R. 30) nach Stollm'g (H.. 31) ; - oder auf der Bahn 
über Be"ga (188D noch im Ba u) nach Rottlebe"ode und 
dan n zu Fufj in 1'/2 St. nach Stolbe,·g. 

Berga 

2. Tag: Über den Aue"be"g (R. 31) nach Lindenbe"g, Bahn (1889 
noch im Bau) nach Alexisbad (l~ . 32) ; dann auf die Vik
tO"shöhe (R. 33) und hinab nach 1I1ägdesl"'ung (R. 32). 

3. 'l'ag: Durchs Selkethal, Falkenstein (R. 34), Ballenstedt (R. 35). 
4. Tag: Eisen bah n bis 0 e",wode (R. 37), dan n Stubenberg, Sude"ode, 

Vikto"shöhe (R. 33) und Lauenb,wg, Hexentanzplatz (R. 1). 
5. Tag : Hinab ins Bodethnl , nach der RoEt"aplJe , H"'zogshöhe, 
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Wilhelrnsblic7c, T,·esebu'·g. Aus(lug nach dom Weiß en 
Hi"sch und zu Pfeils Denkmal (R . 1). 

6. Tag: Durch das Bodethal über Altenbmk, Wendefm·t (R. 2) 
nach Bübeland (R. 6) und auf der Eisenbahn oder übel' 
den Ziegenkopf nach B lanlcenbu"g (R. 4). 

7. Tag: Über Michaelstein, VolT,,,,,,,,s K elle,', Egge"ode,' FO"sthaus 
(R. 5) nach We?'nigm'ode (R. 10) . 

8. Tag: Durch die Steinm'ne Benne (R. 9) auf den B"ocken (R . 8), 
llinab nach Ilsenb,,,.g (R. 11). 

9. Tag: Über den Ecke"''''ug (R. 12) nach H {wzb,wg. Umgebung. 
10 . Tag: Von Hm,zb,.,.g (R. 13) über das A h"endsbe?'gel' li'o,·sthatt .. 

(R. 13) oder die Kästenklippe (R. 12) ins Oke,·thal (R. 13) 
und nach Klausthal- Zelle'feld (R 16). 

11. Tag: Fahrstralje über Oderteich und den Rehbe"ge"G"aben nach 
St. And" easbe" g (R. 21 u. 22). 

12. Tag: Übel' Schluft nach Hanslcilhnenbm·g (R. 20) u nd über Sie
be?' und den Knollen (R . 23) nach Laute"be"g (R. 25); 
starke Tages tour. (A uch Eisenbahn von St. Andreasbcrg 
direkt nach Lauter berg.) 

13 ., cvent. 14. Tag: Vorm. Scha'·zjels,·"ine, Steinkirche ctc. (R. 24). 
N achm. Ravensbe"g, Stöbe"hai (R. 26), hinab nach tVieda, 
hier event. übernachten. - Sachsa und Wallce?wied (R. 27). 
Abends Eisenbahn nach NO"dhausen (Eintr. -R. IX). 

IV. Zwölftägige Tour von Osterode oder Herzberg aus und 
dahin zurück. 

1. Tag: Oste1'ode (R. 18), Le"bach, W egha"s und Kukholzklippe, 
IClausthal und Zellmfeld (R. 17). Bahn nach Gosl",' 
(R. 15) oder JollJlender durchs Oke?'tlwl (RomkerllalJ , 
R. 13) oder über die Schalke (S. 150) dah in. 

2. Tag: Hm,zln.,.g (R . 12), Radauthal , Ilsenbu"g (R. 11). 
3. 'rag: B"oclcen (R. 8), Steine"ne Renne, event. HohneklilJl'en, 

We?'nige?'ode (R. !l). 
4. Tag: Über den Ha,-tenbe>'g nach Rübeland (R.10) und ü ber das 

E'gge"ode?' Fo?'Sthatts und MichaeJstein (R. 5), oder direkt 
auf der Bahn nach Blankenbm'g (R. 4). 

5. 'rag: Nach W cndefu,·t, durch das Bocletlur,l nach Altenb"al, und 
'l'reseb''''g (R. 2); Pfeils Denkmal und WeiBe,' Hi"sch (R. 1). 

6 . Tag: Wilhelmsblick, lloßt"appe, Bodethal, Bodel,essel, 'Wald
kat.,·, über 'l'hale auf den H exentanzplatz (R . 1). 

7. Tag: Viktm'shöhe (R. 33), Lattenbu"g, Stubenbm'g, Ballenstedt 
(R. 35). 

8 . Tag: Selkethal , Fal7censtein (R. 34), Miigdesp"ung (R. 33), 
Alexisbnd (event. Bahn von lIHigdespl'ung ab). 
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9. Tag: E isenbaJ]J) (l SSn noch im Bau) bis L indenbe"g (R. 32), 
drll1l1 zu FuC. über deli ..1um·be,·g (R. 31) nach StollJe"g, 
l10hnstein (R. 30) , Neustadt. 

10. Tag: Übel' Iljeld nach Niede"snchswe,jen, Bahn bis lVall,e""iecl 
(R. 27) , lViedn, Stöbe" hai, Ravensbe"g (R. 26), Lattte,·be,·g. 

11. Tag: Lattterbe,'Y (R . 25) , Scha.·"fels,·uine (R. 24), Knolle1/, 
Siebe,' (R 23), St . ..1nd,·ensbe,·g (R. 22). 

12. Tag: Rehhe,·ym·G..aben (R. 21) u. Ode,·teich, über Schl"ft, llnns
kühnenbt"'g, Jagdhnus, Lona" (R. 20) , He""be,'y (S.173) 

V. Vierzehntägige Tour durch den ganzen Harz, für kräftige 
FUßgänger. 

Ganz als FUßtour behandelt, tägl. 7-9 St. Kanu in Harzburg (1. 
Tag), Wcrnigerone (12. Tag), Ilseuburg (13. Tag), Blankenburg (11. Tag), 
'l'hale (10. Tag) , BaUenstedt (9. Tag), Nordhausen (7 . Tag) ode r Lauter· 
berg (6. r!'ag) begonnen, bez. beendet werd en. W er di e Hau ptpunkte 
dcs Harzes schon keunt, wird hier auf manche interessante Seiten tour 
aufmerksam gemacht. 

1. 'i'ag: lla""bt"'g, RadauthaI , Molkenhaus, l\iuxklippe über dem 
Eckerthai, RalJen7olippe, quer durch den 'IVald zum Sach
senberg , Abend un el Nacht auf dem BUl'gbeJ'g (R. 12). 

2. Tag: Direkter W eg auf den ..1111·endsbe,·g und die..1Men dsbe)'ger 
Klippen (R. 13) ; Mittag im Forsthaus. Z urück durch s 
Oke/'tlwl (R. 13) nach Harzburg. 
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3. Tag: Silbel'born , Elfenstein , Kästenklil'pe (R. 12) nach Bomke,'
hall (R.13) und weiter iiber Altena" oder (lohnender) übel' 
die Schallee (S. 150) nach Kla"sthal-Zelle>J eld (R. 16). 

4. Tag: Chaussee nach Oderbriick bis zum Spe" be"hai (R. 21) ; 
dann 1' . (mit Führer) ins Sösethal, Kamschlaken, Riefens
beck (R.18) ; liber die H anskühnenbu" g (R. 20) nach Sehluft 
(R. 22) oder dem Sonnenberge,' Ohausseehaus (R . 21). 

5. Tag: Chaussee bis zum Ode,·teich, ReM e"gel' G'l'aben (R 21), St . 
Andnasbe"g (R. 22). Über Sieb er und den Knollen (R. 23) 
nach Laute"be" g (R. 25). 

6. Tag: Vorm. Selul1'zfels"uine etc. (R. 24). Nachm. Wiesenbecker 
'r eich , Ravensbe>'g, Stöbe"hai (R. 26); hinab nach Wieda 
oder Sachsa und Wallee"" ied (R. 27). 

7. Tag: Bahn bis Niede"sachswe,Jen (Eintr.-R. 10), nach Ne!tstadt 
u. H., Eichenfo"st (R. 30) und Stolbe"g (R.31). Umgebung. 

8. Tag: Über den A .. e,·be'·g (R. 3 1) nach Lindenbe>'g (S. 205), Bahn 
(188n noch im Bau) nach A lexisbad, 1I1ägdesp,.,mg(R. 32) ; 
li'alkenstein (R . 34), Ballenstedt (R. 35) ; starke Tour. 
Oder mit W eglassen von Falkenstein und Ballenstedt di 
r ekt mit der E isenbahn nach Ge"m'ode (S. 217) . 

9. Tag: Von BaJlenstedtBabn nach Gm'''''ode; Stubenbe"g (R.3 7), Su
de"ode, Vik t01·shöhe(R,33),Lauenbu'·g,Hexentanzplc,tz(K1 ). 

10. Tag: Hinab nach Thale, durchs B odethal (R 1), liber die Schurre 
auf die ROßt1'al'pe, hinab über die Wolfsburg nach Thale, 
wieder ins BodethaI, durch den Hirschgrund (S. 62) wicder 
h inauf zum Hexentanzplatz und über Pfeils Denkmal nnd 
den W eißen Hirsch nach '[\'esebu"g (R. 1). 

11. Tag : Über Altenbm/c,Wendef",·t und Ne .. we,.]c (R. 2) nach Rübe
land; auf der Bahn (R. 6) nach Blankenbu"g, oder zu 
Fuß liber Hüttem'ode dahin (RA) ; Nacbm. über Volkllla"s 
Keller (oder Ziegenkol'f) und Egge,·ode,· li'01'stha"s (R.5), 
H(",tenbm'g nach We1"lligerode (R. 10). 

12 . Tag: Von Wernigerode liber die Steinenw Renne oder durchs 
D" engethal (R. 9 u. 10), mit Führer zu den Hohneklil'l'en, 
Jakobsb" ueh, Al ... ensklinte,. Klippen (schöner Rastplatz), 
B"oclcen; starke '1'our. 

13. Tag: Hinab durchs Schneeloch , Plessenbu"g, Ilsestein nach 
Ilsenb''''g (R.11) und iiber Ecke"hug nach Ha,·zb",·g (R.12 ). 

VI. Zehntägige Tour von Goslar aus durch den nördlichen 
Harz, mit Thale schließend. 

~ Event. auf 8 'ra.ge zu kürzen, wenn man am 7. Tag bis Ballen-
8tedt, am 8. T ag bis N eiusteclt re ist ; gebt ga.nz gut. 

1. Tag: Goslm' (R. 15). Besichtigung der Stadt. Event. Einfahrt 
in den R 'lmmelsberg. Bahn nach Klaustlwl. 
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2. Tag: li.l«usth"l, KuklwlzTclippe (R. 18), W eg"«us zum lieiligen
stock, Le,.b"ch, Osterode , Herzbe"g (R. 23). 

3. Tag: Siebe,·t!wl, St. And"e«sberg (R. 22), ReM e"ge,' G"«ben 
(R. 21) , Odm·b,"Ück (R. 14), Brocken (R. 8). 

4. Tag: Hinab über die Steinerne Renne nach JVm'nigerode (R. 9). 
5. T ag : Nach Rübeland (R. 6) , durchs Badetha! n ach Wendefu,·t, 

Altenbmk (R. 2), T"esebu"g (R. 1). Ausflug nach dem 
Denkm.al Pfeils und dem W eil.len Hi, ·sch. 

6. Tag: Wilhelrnsblick, H e" zogshölw, Rol.lt,·«ppc, Bodekessel, lV"ld 
kate,' , Ili"schg)'und, HexentanZ1Jlatz (R . 1). 

Harz b-g. 

7. Tag: Viktorshöhe (R. 33), Alexisbad (R. 32), l!tägdesprung. 
Abstecher nach der Hein,ichsb1wg und dem Stm·nhaus. 

8. Tag: Durch das untere Selketha! über Meisebm'g (R . 34) und 
FalTeenstein nach Ballenstedt (R. 35). 

9. Tag: :Von Ballenstedt Bahn nach Germ'ode (R . 37), Stubenbm·g. 
Über di e P"eußenhöhe nach Suderode. 

10. T ag : Über den Ternpel nach der Lauenbu'·{J. Hinab nach Nein
stedt (Eintl'. -R. I ) j Eisenbahn zuriick nach H(wzbu'·{J. 

VII. Siebentägige Tour von Harzburg aus durch den Nord
harz, mit Ballenstedt schlieBend. 

s:J" Für sehr bequeme L eute , nur 4-6 SI. täglich. 

1. Tng: Von Ha"zbw'{J (R. 12) über die RabenTelippen, lIIolkenhm,s 
(R. 8), ntuxTelippe (R. 12), Ecke,·thal, auf den /J"ocken (R. 8). 
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2. 'Tag: Im Schneeloch heruHter, Ilsefälle, Ilsenstein (R. 11) , 
Plessenh,wg, Stein"'ne Renne (R. 9) , }Ve,."ige,.ode (R. 10) . 

3. 'Tag: Mühlthal, Hm·tenb,,·g (R. 5), Rübeland (R. 6), Bu",kenbuo'g 
(R.4, ev. au fd erBahn),Regenstein, zurück nach Blankenbu,·g. 

4. 'Tag : Altenbmk (R. 2), T" eseblwg (R. 1), ROßt"appe, BodethaI, 
Hexentanzplatz . 

5 . 'Tag: Lauenbu"g, Stecklenbu" g, Stuhenb"'g (R. 37). 
6. 'Tag: Vikto"shöhe (R . 33), Alexisbad (R. 32), Mägdesp,.ung. 
7. 'r ag: Meisebe1'g (R. 34), I i'alkenstein , Ballenstedt (R. 35). 

VIII. Sechstägige Tour von Goslar aus durch den Nordharz, 
mit Thale schließend. 

1. 'Tag: 

2. 'Tag: 

3. 'Tag: 

4. 'r ag : 

5. 'Tag: 

llarz. 

Von Goslm' auf dei' Bahn " ach Ha"zbu,'O, RadauthaI, 
Burgberg (R. 12). Über den Elfenstein , Kästenklippe 
oder Ahrendsberger Forsthaus nach ROl1lkC'l'hall , 07<." 
(R. 13) und mit dem letzten Zug zurück nach Goslm·. 
Bahn nach Wildemann (R.16), G,-und (R.17), 8 ilberhütte 
Iaausthal (R. 17). 
Von KlausthaI iiber Rief ensheck, Hansldihnenblwg (R. 20), 
f!.chluft nach St. And"easb"'g ( lt. 22) . 
Ubcr Grabenhaus, R ehberger Gmben (R. 21) , Oderbrück 
nach dem B"ocken (R. 8) 5 8t. , und abwärts nach l lsen
b''''g (2'12 - 3 8t.) oder nach W erniOC1'ode (R. 9) . 
Über Hartenberg nach Rübelan(l, über Eggeroder Forst· 
haus (R. 5) oder auf der Bahn nach Blankenbuo'g (R . 4-) . 

3 
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6. Tag : Von BIankenbllrg über Wendefi.,.t, Altenbmk nach T"ese
bU"g (R. 2) , Bodethal, die Schur" e hinauf zur ROßtmppe, 
Blecllhütte, Thale und H exentanzplatz (R . 1). 

IX. Zwölftägige Tour von Seesen aus durch den ganzen 
Harz , mit Thale schl ießend. 

Eveut. nuf 9 Tage zu kürzen, wenn man mit Auslassung von Grund 
T ag 1 u. 2, mit Au slassun g von '\Ve rnigerode und Blankenburg 4: u . 5 
und mit Ausl<1ss tm g von 'l'reseburg 11 u . 12 zusammen nimmt. 

1. Tag : Vou Seesen nach Lc,ntenthal. Bahn bis W ildemann (R . 16) ; 
über den Hasenbe,.g und I b"'g nach G'l"und (R. 17). 

2. Tag : Über Klausthal (R. 16) und die Schallee (S. 150) nach 
Goslw' (R. 15) . 

3. Tag: Über di e Bleiche, das Waldhaus , R ornk e" lw Zl (R . 13) , 
K äste, Silbe"b01''' , Aktienhotel , Scbmalenberg , Radaue,' 
Wasse?fall , Eichen nacb Ha" zbu"g (R. 12) . 

4. Tag : Über den B''''gbe''g, Rabenklippen., R senb''''g (R. 11), 
llsefälle, Steinem e Renne (R. 9) nach We"nigm'ode (R. 10) . 

5. Tag : Nach Blan7eenbu"g (R. 5 u. 4) , B esuch des Regensteins. 
Mit der Zahnradbahn nacll Rothehütte (R. 6) , zu Fuß oder 
zu Wagen nach dem B"ocken (R. 8) . 

6. Tag: Über Ode"b" ück und den Rehb"'ye?' G" aben (R. 14 u. 20) 
nach A ndreasbe,'y (R . 22). lIiit der Bahn nach Laute,·
be"g (R. 25) . 

7. Tag: Über den Wiesenbecke,' T eich und Ravensbe"g (R. 26) nach 
Sachsa (R. 27) und Walke,.,.ied (S.185). Mit der Bahn nach 
Niede"sacl,swe'jen und Ilfeld (R 30). 

8. Tag: Über die Ruine Hohnstein (R. 30) nach Stolbe"g (R. 3 1). 
9. Tag : Über den A lterbe"g nach Idndenbm'g (R 31); Bahn (1889 

noch im Bau) nach A lexisbad und JlIägdesp'~tng (R . 32). 
10. Tag : Über den Falk."stein nach Ballenstedt (R. 34) ; Bahn 

nach Sudm'ode (R. 35). 
11. Tag : Über Vikton höhe (R. 33) und den Hexentanzplatz nach 

:Lhsebu,'y (R. 1) . 
12. Tag : W ilhelrnsblic1e, Roßtmppe, 8chu,.,.e,Bodekessel, Thale(R.l ). 

X. Sechstägige Tour von Wernigerode und dahin zurück. 

1. Tag : Von lVe"nige"ode (R. 10) über die Steinerne R enne auf 
den B"oc7cen (R. 8) und hinab nach Ilsenou,·g. Abends 
Eisenbahn zlIriick nach Wm·nige,·ode. 

2. Tag: Über den Hm·tenbe,·g nach Rübeland (R. 6) , event. Bau
mannshöhle. Durch das Bodethal (R. 2) nach Wendefu,·t, 
Altmwmk, r,'esebw'g (R. 1). 

3. Tag: Durch das Bodethal~ Bode1ces8el, Schu"" e, ROßtmppe, 
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ZlIl'iick ins B odethal, durch den Hi,·schg,·und zum Tanz
platz (R. 1). 

4. Tag: Vz7dm'shöhe (R. 33), Lauenbu"g, Sude"ode (R . 35), Ge"n
"ode, Bahn nach Mägdesp,-ung und Alexisbad (R. 32). 

5. Tag: Falkenstein (R. 34), Meisdmj, Ballenstedt (R. 35). Eiseu
bahn nach Quedlinb''''g (Eintr.· R. I). 

! 

elle. 
6. Tag: Bahn nacl, Thale (R. 1) , zu FUß nach Blan7cenbu,·g (R. 4). 

Eisenbahn nach Elbinge,·ocle (R. 6), zu FUß über Ha,-ten
berg nach WC?'nige"ode (R. 5). 

XI. Sechstägige Tour von Blankenburg aus und dahin zurück. 
1. 'l'ag: Blan7cenb""g (R. 4), RoBtmppe (R . 1) , Hexentanz

platz, Lauenbu"g, Sudel'ode, S tubenbe" g, Ge1'1I"ode (R. 37) j 
Eisenbahn nach Ballenstedt (R. 35). 

Har2bu rß II se n \i'~ 

2. Tag: Fal7censtein (R. 34), Mägdesp,·u .. g (R . 32), Alexisbad. 
3. Tag: Vi7cto1'8höhe (R. 33), Pfeils Dm7cmal, WeiBe,' Hirsch, 

a* 
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T" eseb''''g (R . 1) , Altenb,."k (R 2), W endefu,·t (event. 
noch bis Rübela nd) . 

4. Tag: Durch das Bodethal (R. 2) nach Rübelrmd; Eisenbahn 
nach Rothehütte (R. 6), zu 'Vagen oder zu FUß über 
Schierke auf den B"oclcen (R 7). 

5. Tag: Hin ab nach Ilsenburg (S.93); übel' diePlessenb''''g und di e 
Steineme R enne (R. 9 u. S 102) nach W e""ige"ode (R 10). 

6. Tag: Rückreise n ach Blankenb''''g über Egge>'ode1' FO"sthau" 
und ]Jliehaelst ein (R. 5), Regenstein. 

XII. Zwei neuntägige Touren von Thal e aus und dahin zurück. 
Für Reisend e , we1che ein Zebn lage -Billet benut~en. 

A. 1. Tag: Bodethal llinauf bis zum Kessel (R 1), Schu"'e, Ro/3· 
t" appe, J:l" 'zogshöhe, Wilhelrnsbliek, T" eseb''''g, durch das 
BodethaI nach Bübeland (R 2). 

2. Tag : Eisenbahn über Elbinge>'ode nach Rothehütte (R 7) , dann 
zuFuC. oder zu W agen über 8chie"ke aufdenB" ocken (R 8) . 

3. Tag: Vom B"oclcell nach Iia"zbu"g , Rabenl,lippen (R 12), 
I lsenbu,·g (R 11). 

4. Tag : I Lsenstein , Ilsefälle (R 8) , Plessenb""g (R 9) , Stein"'ne 
flenne, event. Iiohneklippen, rVernige?'ode (R 10). 

5. T"g: EggC1'odßl' FO"sthaus (R . 5), ]Jfichaelstein, flegenstein (R 4), 
Blanlcenb''''g, SchlOß u. W i ldp""k, IIeidelberg, Thale (R. 1). 

6 . Tag : Lauenb''''g, Stecklenb''''g, Sude" ode, S tubenb"'g, Ge,-n· 
"ode (R. 37) ; Bah n nach /Jallensteelt (R . 35) . 

7. Tag: Selkethal , Falkenstein (R .. 34), ]Jlägelesp"w'g , A lexisbad 
(R . 32). 
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8. Tag: Bahn (1889 noch im Bau) bis Lindenbe"g (R 32); zu Fuß 
übel' den Aue"sbe"g nach Stolbe:l'g (R . 31). Umgebung 
(R. 31 u. 30). 

9. Tng: B"eitenstein, Gilnte?'sbe"ye (R. 3") , Bä" em 'ode, Vikto ,'s
höhe (R 33), liexentanzplt,tz (R. 1), Steinbachthal, '['haie. 

B. '[" 'esebm'V (R 1), ßlankenb,.,.v (R. 4, 5), Wemige"ode (H .. 10), 
Steine"ne Renne (R. 9) , Ilsefälle (R. 8) , Ilsenstein (R. 11 ) , 
llsenbu" g, Ecke"t/wl (R. 12), Rabenklil'pen, Hao'zb''''g, Radau
thai, jlfolkenhlt"s (R . 8) , Schaofenstein, B"oc" en, S"hie""e (R . 7) , 
Rothehillte, Elbingeo·ocle, Riibeland (R . 6) , Hasselfelde (11.. 3 0), 
Stiege (R. 3"), B"eitenstein, Stolbm'V (R. 31 ) , Aue:l'be"g, Lin
denbe"g, Alexisbad, Mägdesp"ung m. 32) , Meisebe"(J (R. 34), 
l i"alkenstein, Afeisdo'f, Ballel1stedt (R 35), OC'I'",'ode (R. 37) , 
Stubenbe"g, Vikt01'shöhe (11.. 33), Lauenburv (R. 37), JVm~ll
bachthal, llexentanzplatz (11. . 1) , Bahnhof l 'hale. 

XIII. Achttägige Tour von Ballenstedt aus, mit Nordhausen 
schi ie13end. 

1. Tag : Von Ballenstcclt (R. 35) , li'alkenstein (R 34) , Mägde-
sl" 'ung J Alexisbad ( R. 32) . . 

2, Tag: Vikto,'shöhe (R.33 ), St"benbe"g (S. 218) , Sude,'ode, La"en
blt?'g, '['anzplatz (R. 1), 

3. T ag: l'hale, Bodethal, RoEt"appe, H e"zogshöhe, '['1'eseb"" g 
(R. 1), Altenb1'ak (R 2) , Wendel"..e, Blnnlcenb""g eR, 4), 

4. 'r ag: Regenstein, zurück nach Blankenb""g j iiber den Ziegen
kopl (S. 75), oder auf der Eisenbahn nach Rilbeland (Ba,,
mannshöhle) und Elbinge"ode (R , 6) ; über Ha?,tenbe" g 
nach We"nige"ode (R. 10). 
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5. T ag : Steine"I!e Renne (R. 9), B"ocken (R. 8), Ilsenb''''g (R 11). 
6. Tag: Durchs Eckerthai nach Hm'zbw'g (R . 12). 
7. Tag : Über Käste:nklippe (R. 12) nach Rornke"hall ins 0 7,e.·thrt l 

(R. 13) und über AUenau (R . 19) oder 1'm/haus (R. 13), 
ReMe,·ge,. Gmben (R. 21 ) nach St. A 1id,·erlsbe.·g (R . 22). 

8. Tag: Ode,·thal (R. 25), Btöbe.·hai, Ravensbe"g (R. 26); hinab 
nach Sachsa-Walkem'ied (R . 27) oder nach Laute"be" g 
(R. 25) und an die Bahn nach N01'dhausen (R. 28). 

XIV. Sechstägige Tour durch den Südharz von Nordhausen 
aus und dahin zurück (mit Kyffhäuser). 

1. Tag: Nach Ballllhof 8chm'zJeld (R. 24). Ruine Schm,zfels (Ein-
11Ornhöhle) - Laute"berg (R. 25), Knollen (S. 173). 

2. Tag: Lm,terbe"g, fViesenbecker Teich, Rrtvensbe"g, Stöbe" hai 
(R. 26). - W ieda - Sachsa (R. 27). 

3. Tag: Walke.lried. - Bahn nach Nied"'sachswer/en (R. 28). -
Nach Neustaclt und Ruine Hohnstein. 

4. Tag: Ruine Ebe,·sb,!:,·g - E ichen/o,·st - Stolbe"g (R. 31 ). 
5. Tag: Tymthal. - Uber Stempecla, Alten-Stolbe"g (R. 28) , Btei

ge,·thal nach NO"clh"uSClli oder vom 1'yrathal über Rott
lebC'J"ocle , dann Bahn (1889 noch im Bau) nach Be"ga 
(bez. RoEla) und Kelb"a (S. 194). 

6. Tag : lIytlhäuse,' (R. 29) und zurück nach NO"cl/umsen (Bahn) . 

XV. Brockenreisen. 

1) Vom Bocletlwl , Blanke1ib''''g oder E lbinge"ocle aus R . 2, 4, 
6,7; - 2) von We'''lige' 'ode auS R. 9 u. S. 94; - 3) von IlsenbUl'g 
aus S. 93; - 4) von Hm,zbu"g aus S. 94; - 5) von Gosla,· (Oke,'
thal) aus S. 95 u. R. 13; - 6) von Altenau, Lautenthal, Wilde
rnrtnn, mausthal und Zellel/eld aus R. 17 u . 19; - 7) von St. An
d" easbe"g über den ReM e"ge,' G,·auen (S. 171) nach Ocle"b"ück S. 125 
und R. 2 1 ; - 8) von Laute"be"g im Oderthai nach dem llehbe.·ge,· 
Gmben und dann nach Odel'b"ück R. 25, 22, 21; - 9) VOn ROtlle
hütte (iber Elend und Schie"'ee R. 7. 



Eintrittsronten für den Harz. 

I. Eintrittsroute : Von Berlin über Potsdam und 
Magdeburg nach Halberstadt und Thale. 

229 km Eisenbahn von B erZi n bi s Thalß , in 4,112 -7 St. rUr I. 19,70, 
11. 14,80, IrI. ]0,00 M.; - B lankenutu'g in 4, Jhl und 7 St ; - ~Ve"ni(}m'od6 
in tJ1h - 7 St.; - Ballenstedt übor Qu edlinburg in 5 und 7112 8t.; - A schers
leben in 63/ . 8t.; - llarzb,trg in 7 und 7t /~ St.; - Goslar in 63/4 und 73/ 4 8t. 
- Sommerbillets lind Retour billets s. im Kursbuch. - Abfahrt vom 
Pot s dam e r Bahnh o f oder den Stadtbahnhöfe n in Berlill. Diese 
Linie ist die direkte und schnellste Verbindung mit 'l'hale. 

Vom Pots dame?' (bez. Schlesisch_n) Bahnhof ausgehend, an einer 
Reihe k leiner Stationen vorüber, erreicht der Zug 

(2 6 km) Potsdalll , zweite könig!. R esidenz an der Havel, 51,000 
Einw. An Sanssouci und den Stat. fVerde, · undG,·o.a-Kreutz vorüber. 

(61 km) ßrandcllbnrg an der Havel , 33,000 Einw. - Nun fol
gen die Stationen Genthin (gutes Bier), BU"g, Biede"itz und 

(142 km) l\lagdebnrg (50 mj Oentml-Hotel und H 6tel Oonti
nental, am BahnllOf), Hauptstadt der Provinz Sachsen mit über 
114,000 Einw. (mit Buc7,,,,, und Neustadt ca. 160,000), F estung 
ersten Ranges (über 5000 !\fann Garnison) und bedeutende Han
delsstadt an der E Ibe. Berühmter gotischer Dom (1208-1363 
erbaut). Reiterstandbild Kaiser Ottos d. Gr. Bronzestandbilder 
Luthers und des Oberbürgermeisters Franke. Die schönsten Straßen 
sind der B" eite Weg und die Kaise,·st..a.ae. 

Folgen die Stationen Dodendmf, berühmt durch Schill s siegreiches 
Gefech t gegen westmlische Truppen 7. Mai 1809 (.Bei Dodendorf 
mrbten die Preußen g ut , Das fette L and mit französischem Blut. < 
Arndt) , Langenweddingen (viel Obst) , Blumenbe,'Y , Hadmersleben. 

(180 km) Oschcr slcbcn (Ba7!1wcstau,·.), Städtchen an der Bode 
mit 9671 Einw. j r . geht eine Bahn nach Braunschweig ab. - F olgen 
die Stationen K"ottmf und Nienlwgen. 

(200 km) Halber stadt (123 m j Bahm'esta'Ul"ant, gut), sehr alte 
Stadt mit 34,000 Einw., in fruchtbarer Ebene an der Holtemme. 
Wer nach (r.) Wernige"ode oder Ha.·zlnwg- Gosla.· rei st , geht hier 
auf die Bah n IIalle -Vienenb,wg über j s. Eintr.-Route IV. - Zweig
bahn nach Blankenb"" g s. S. 73. 
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Pferd ebahn : Vom Bahnhof zur 
(20 Min.) Stadt 10 Pf., Droschke 50 Pr. 

Garten. - ßreitcnbach, gute G:n tcu
res tauration, Spiegelstraue. - R afs· 
keller I neu und origine ll. 

Kon ditoreien (anch Bier): Lange, 
Fjschm~u·kt. - JTei116, Schmiede
straße. - Deesen, D omplatz. 

Gasthöfe : D otel Prinz Ettgen. -
Go/dem,s Roll '1'. d'b. 2 M. Zu em
pfehl en. - Krone. Alle drei 3m Brei
tcn Weg, mit 'Vagen nm Rabnhof. -
Hot el 'l'hüringer HOf, einfacher. -
Sc/u'aders Holcl, bescheiden. Harzklub , Zweigvore in Halber-

Restaurationen :CajdC611tral,Fisch- stadt, Auskunft bei Herrn Buch
markt, elegant. _ Cale Dom, D om- händler Get"fTle,', Holzmarkt 11. 
platz. - SladJp(wk, }i"ricdricbsstraße, Zweigbahn nach ( l !) km) Blanken
neues schö nes Lokal mit großem bt,rg, Rothehiitte H. 'lanne (s. R . 4 no6). 

Halberstndt is t ein a lter Bischofsitz (angeblich seit 804) und soll 
schon 99 8Stndtrechte besessen haben; im 12. J ahrh. wurde es wieder
holt von IIeinrich V. undI-Ieinrich dem L öwen (11 79) ni edergebrannt; 
1648 ward es H a up tstadt des bis 1807 bestehenden brandenbur
g ischen Fürsten tums ß alberstadt. - Beim Eintritt in die turmreiche 
Stadt fallen zunlichst die alten, durch I-Iolzschni tzwerk künstlerisch 
interessan ten *Fachwer kb a ut e n a us dem 16. und 17. J ahrh. nuf, 
an denen jede Etage mindestens um eine Schwellenstlirke, zuweilen 
sogar über '/. m vorgebaut ist, so daß das oberste Stockwerk oft 
über 1 m weiter heraussteh t als das Erdgeschoß. Unter diesen H äu
sern zeigt man noch (am Fischmarkt) dasj enige, in welchem d er 
Abl ar3krlimer Tezel wohnte; daneben der *Schuhhof (von 1579), 
architek tonisch eins der interessantesten Bauwerke der Stadt. Hier a n 
reiht sich würdig rias *RatllaUs (1360-8 1 erbaut), am H olzmal'kt, 
ein gotischer Bau mit hübschem Renaissance - E rker (an der Siid
se ite) und einem riesigen R oland. - Dann der gegen überliegende 
"'Ratskeller (von 1461), ein Bo u von prächtiger Wirkung mit r ei
cher Holzarchitektur. An demselben Phüz liegt auch die Komisse, 
die zweite bischöfli che R esidenz , ein Spiitrenaissallcebau von 159G , 
j etzt Hauptsteuerumt. - Am west!. Ende des Domplatzes die Lieb· 
frauenl,irche (romanisch), das älteste Bauwerk der Gegend, eine 
1005-1284 aurgeführte v iertü rmige Pfei lerbasilika mit merkwürd i
gen alten Relier6guren und W andmalereien ; 1848 restauriert. -
Gegenüber am Ostende des P latzes die bedeutendste Sehenswürdig 
h it der Stadt, der 

*DOlll, in de!: ersten H älrte des 13. J ah rh . im fein durcllgebil
deten gotischen Ubergangsstil begonnen , später in neuerm System, 
welches auf den R egeln der französischen Gotik beruhte, beendet; 
1850-71 völl ig restauriert. Wegen Bauflillig keit mUBtedernördli che 
der beiden Tiirme (schönes Geläute) 1883-84 abgetragen werden 
(beim südlichen noch in Fruge). (D er Domküster fUhrt umher, 
Taxe 75 Pf.) D er D om hat die F orm eines la teinischen Kreuzes, ist 
135 m lang, 23 m breit, 30 m hoch und enth ält außen 24 ztlm Teil 
sehr reich gestaltete Strebepfeiler . D as Innere mit den schlank auf-
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ragende" Siiulen und den schmalen, hohen Seitenschiffen mncht in 
dem durch treffliche Glasm:t1ereien gedämpft einfallenden Lich t 
einen maj estä tischen Eindruck. Die grouen F enster in den Giebel
seiten des Querschiffs sind durch ihr glänzendes Maßwcrk von ge
schweifter Forma tion ein bezeichnendes Beispiel der Spätzeit. Be
merkenswert di e alte K"Yl' ta und die a us der Zeit der Kreuzzüge 
s tammenden Gobelins im Chor. Die Statuen an den P feilern nach 
dem Mittelschiff zu sind größtenteils neu und dem D om geschenk t. 
Unter ihnen die des Bischofs B''''khm'd II. (Buko, 1059- 88) ; die 
zwei KinderEchuhe in seiner Rech ten deuten auf ihn als Kinder
freund hilI. Von ihm singt der Volksmund noch heute: . Buko von 
Halberstadt, bring' doch unserm Kindchen wat«. D as Chor, durch 
einen prachtvollen, in dcn iippigen Formen spätester Gotik ausgc
fiihr ten L ettner vom Schiff getrennt, bildet cinen Dom im Dom. D e,' 
D omschatz im Kapitelsaal enthä lt eine vorzüglich geordJlete Samm 
lung VOll Reliquien und Kunstgegenständen (beriihmte Sammlung 
geistlicher Gewänder, his tori sch geordnet). K a nzel von 1500. Bischof
stuhl von 1510. Nahe dem Haupteingang der Liigen - (Leggen-) 
od~ r Tel/lelsstein, wahrscheinlich ein heidnischer Opferaltar , der 
Sage nach vom T eufel, der mit beim D ombau geholfen ha ben soll , 
hinabgeschleuder t, als er vernahm, daß es ein Got teshaus würde . 

Auf dem Domplatz das schöne Kriegerdenkmal von 1870/71. - Am 
D omplatz der Bogengang der Zwicken mit zahlreichen Fam il ien
wappen der einstigen D omherren (Spiegel , K rosigk , lIii nnigerode, 
Blumen thaI etc.). In den obel'l1 R ii umen die höhere Töch terschule. 
- Nördl. von der Liebfrauenkirche der Petershof, die alte Li schöf
liehe Residenz, 1052 e"ba ut, ein originelJer Friihl'enaissan ceba tt mit 
Portal von 1552 (Inschrift auf den Erbauer), j etz t Amtsgeri cht uni! 
Gefangni s. - Hinter dem Dom das Haus NI'. al, welches der Dichter 
Glei", als Domsekretiir bewohnte; in diesem . T empel der Freund
schaft« (ß esuch fiir Auswärtige zu j eder Zeit) ist Gleims wertvolle 
Sammlung von über 100 Gemälden von Zeitgenossen , darunter das 
berühmte Porträt Lessings , aufgestellt. Im Nebenzimmer .Gleim s 
handschriftlicher Briefwechsel mit seinen Freunden. Man lasse sich 
besonders die selten vorkommende Handschrift Ewalds v . IGeist zei
gen. Dann folgt Gleims Bi bliothek. - Aus dem Gleimschen Haus 1., 
geradeaus und die B"" gt" epl'e hinunter nach dem Hohen JVeg und 
VOll da wieder llach dem ßahnhof. 

"Ver mehr Zeit hat, kann vom Hohen IVeg aus vor das G"ÖlJe?'l'h01' 
nach dem Poetengang gehen, um Gleims Gärtchen und G rab in Augen
schein zu nehmen. - Bemerkenswert ist fe rner noch die Sl'iegel
sehe Iü ",ie mit ausgezeichne ter Geweihsammlung nnd Gemälden 
(*Hildeb..and, Die Söhne Eduards) ; Frau v . Spiegel erl anbt Besich
tigung auf Anfrage (Visitenkarte). - Sehenswert ist die *O,.nitholo-
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gisehe Sammlung des H errn OberamtmannsHeine auf dem Burchardi· 
kloster; auf Anfrage und Besuch zeigt Herr Heine sie freund liehst. -
Lichtwe,'s Haus in gleichnamiger Straße. - An der Siidseite der Stadt 
eine Anlage, die Plantage, an derselben das Seminargebäude. -
Halberstadt ist Garnison des 3. Bat. Inf.· Regts. NI'. 27 und von 3 
Schwadr. 7. Kürassier·R egts. (dessen Uniform Fürst Bismarck trägt), 
welches am 16. Aug. 1870 bei Mars l a Tour jene beriihmte Attacke 
ritt, welche im Auftraf'e des Chefs des Regiments, Herzogs ~rnst 
von Koburg, durch Prof. L . Braun Münch en in einem grollen Olge
mä lde dargestellt ist, das sich im Offizicrkasino (Prinz Eugen) be
find et. - Unter der Industrie der aufstrebenden Stadt zeichnet sich 
die Zigarren - u nd Handschuhfabrikation aus; ein ehemals hochbe· 
rühmtes Bier war der . Broihan «. (Wegen Halberstadts H olzar cI1i
tektur v gl. Lübkes >Geschicllte der deutschen R enaissance«.) 

Ver gnUgungsorte: l ) Jlull erb er ge, nÖ,·dl. Hinterg rund bildet de,' lIul'
Restauration, sebr schöne Aussicht lfa hl (herrliche Buchen, ]1,''J 8t. ent
auf die Stadt und nach dem Ha rze fernt) . Man fahre (im Sommer 1 Uhr 
zu, besonders aus dem obern Zimm er llachm . Omnibus) bis zu m Kloster 
des Hauses. - 2) Auf die ('/' St.) /Juy.burg, gehe dan n zn Fuß her 
' Spiegelsber ge (199 m) , Droschk e unter durch Buchenwald zum Gam
] ,20 111.; verdienen den Besuch . A ur brinus , gute Restauration. 
der Nor~seite . der Berge , e twas ab· 1 St. s l,d!. von der Stadt (hin ter 
wärts, fuhrt e ID me1a:?chol1Schduuk- den Klus - und Spiegelsehen Bergen) 
ler Gang zur Ruhestatte des Domde- die städtisc hen Forste der 'l'h c kClI
chanten .. v. Spiegel, der diese An- berge mit interessanten Felsgl'uppen 
lagen grunde te, und zu dessen Ehren (Gläserner Mönch) und v ielbesuch
hier durch e in Gleimsches Vermächt- tem Forsthaus. 
nis alljährlich am 22. Mai d i~ »Spie-
gelfeier« stattfindet. Oben im Relier Ein etwas weiterer Ausflug gebt 
eines alten schloll::i.hulichen Gebäu - von den Sp iegelsbergell nach dem 
des ein grolles Fall, 5 m hocl1 , 91/, m (2 St. von H a lbe rstad t) Iloppelnb er g 
lan g , l!i94 gebaut. SchlUssel in der (306 m) , von dem aus Auss icht auf 
nahen Restauration. Aussicht vom de n ganzen Har~ und die Ebene, 
'l'urm aus. - 3) Sternwarte (Resla,,· A m HOI>pelnberg liegt die kle ine 
,'alion) , östl. ne hen SpiegcIsbcrgen.- Restauration JValdhalle und das D orf 
Dicbt da hei: 4) F elsenkeller, hübsch LRll gensteln, w elches de r Herzog 
gelE'gene Restauration. Von bier Karl Wilhelm F erdinand von Braun
aus in w enigen Minuten zur Klu s, sChweig, Oberbefehlshaber des ha l
uralte , in }o~elsen gehauene men sch- berstädtischen Regiment s, seiner 
liebe 'Yohnungen. Die gegenüber- Mätresse, der Marquise Branconi, 
liegenden. jetzt bewald e ten Klus- schenkte , die dort Besuche VOll 
berge (174 m) , d ie »Halberslädter Goc the u.Lavater empfin g. Hi er und 
Schweiz«, bie ten schöne Spazier· im Grauftbal (Vogesen) finden s ich 
gä.nge und eine lohn ende Aussicht (angeblich) die e inzigen Spuren von 
auf Halberstad t und den Harz. D en Höhl enbewohnern in D eutschland. 

Eis en ba h n. Hin ter IIalberstadt folgen die Stationen fVe gelebe?i 
(1. zweigt die nach Ascl1ersleben führende Linie ab) und Diif",·th. 

(219 km) Quedlinbnrg (121 m; Bahn"estm",ant, m it Gärtchen), 
preußische Stadt an der Bode mit 20,000 Einwohnern . 

Gast'höfe : Bär. - Bunle, Lamm. - \ Bmdes Lam'nl, NUrnberger Bi er. -
Goldener Ring. -Sonne. - Braunes Roll. llabkell er, llay r. Bier. - Richle," 

Restaurationen : B(~hnre8lattrant. - K(t.O'eegttrlen, nahe am Bahnhof. 
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Eisenbahn über Suderode und Gern_/ burg; Ausknnft bei Herrn B uchhänd
rode na.c.h B allendedt o~lo r Alexi sbad . ler H. O. Ht~ch , Bockstrlllle 12, und 

Schwimmanstalt I mlt besuchtem Herrn Rentie r H . llTeyer, Harzwe g 16. 
Restaurant. Kunstg ärtne re ie n von Gebr. n ippe, 

Ha rzklub , Zweigvcl'cin Qucdlin- Sattler & Belhge etc. , sehensw ert. 

Quedlinburg , teilweise noch von betürmten ]\{auern umgeben , 
gehört zu den ältesten Städten Deutschlands , es wird urkundlich zu
erst 922 genannt ; das dor tige Stift wurde 936 von K önig H einrich I . 
gegründet , der auch di e Stadt erbaut un d befestigt hat. W estlich 
li eben der S tadt b eim Wipertikloster lag ein a lter K önigshof, >curi es 
Qui tilinga«, auf dem sich K önig H einrich I . oft und gern a ufhielt. 
Otto I . versetzte die Nonnen von W entllUsen in Thale hierll er und 
stellte das spä ter »reichsunmi ttelbare F rauens tift« direkt unter den 
pä pstl ichen Stuhl. 1802 kam es mit Gebiet an Preußen, unter dessen 
Schutz es schon seit 1698 stand ; 1803 wurde das Stift aufgehoben . 
Ein Besuch des Selllosses und seiner Ki rche wird durch reichliche 
Illustrationen zur Bestätigu ng des hohen Alters dieser Sti ftung be
lohnt.- D er W eg nach dem Schloßplatzfiihrt über den sogen. F'inken
hel'd, einen kl einen , vo n H äusern rings umschlossenen Raum , j ene 
Stell e, wo Heinri ch I . beim VogelstelIen d ie deutsche Kaiserkrone 
erhalten haben soll. - Auf dem Scbloßplatz Klopstoc7cs Gebw·tshaus, 
kenutlich an zwei Sänlen und einer Gedenktafel (seit 1874) . - D as 
Gebt ... tshnus des Turnvaters Gt.ts JJfuths , auf der p ölle. - Gebu,·ts
ha.us des großen Geograpllen Ritte!' , Ecke der W orth , "uf der Stein
br iicke (ist zweckm;ißiger auf dem Rückweg vom Schl Oß zu besuchen); 
beide H äuser haben Gedenk tafeln. 

Das Sclllofl , einstmals Si tz gefürsteter Äbtissinnen , und die 
ScllloJ3kirche li egen auf einem Quadersandsteinfelsen ( 155 m) . 

Wegen Besichtigung des Schlosses Meldung im Hof I. heim Kastell an; 
50 Pf., mehre1'e Persone n 1,50 M. Um die Schlollkirche und di e Sa.k ristei mit 
ihren Reliq uien zu sehen , bat man sich, ehe mlln zum Schloß hinauf· 
steigt, beim Küster (neben dem Klopstockhaus) zu melden (1, bez. 1,60 M.). 

Ein ige Zimmer des Schlosses sind noch, wie sie zur Zeit der 
Äbtissinnen w" ren . Mehrere in teressan te Gemälde : Aurora v. 
~öni gsmark; ein Bild der K aiserin Katharina II.; eine R eihe von 
Abtissinnen aus dem 16. und 17. J ahrh ., interessant du reIl ih re 
Trach ten ; ein schönes Gemälde von Sm'i ve?' , der in Quedlinburg 
H ofprediger w" r . Bild von ]'f ölle!' , Liebhaber und Be"mter der 
letzten Äbtissin , ein er schwedischen P r inzessin. Aus einem der 
Zimmer fr eundliche Aussich t auf den gegen ii berliegenden Münzen
be'rg mit seinen H äuser n , ein früh eres Benediktiner - J ungfrauen
kloster (Mons Sioni s). - D ie zweitiirmige *Schloßki"che birg t wert
volle D enkmäler mittelalterlicher Kunst . 1862 - 82 wurde sie mit 
vielem Vers tändnis r estauriert , und bei di esen Arbeiten en tdeck te 
man neben dem Gm b H einrichs I . die kleine Betkapelle, i n welcher 
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die K önigin lIfathilde jahrelang den Verl ust ihres Gatten beweinte. 
D ie von Heinrich 1. gegriindete und von ihm selbst zur Aufnahme 
seiner und seiner Gema hl in Gebeine bes timmte KiI'ch~ wurde in 
ihrer jetzigen Ges talt erst vo n Otto IH. erbaut und 102 1 einge· 
weiht. Zwei Verwandte ruhen neben dem grollen, s tädtegründen· 
den König, seine Gemah lin Mathilde und Ottos L Tochter Mathilde. 
Der barbari siCl'end nordische Geschmack in romanischem Basiliken· 
sti l zeigt sich h ier in reichcr phantastischer Durch bildung. D en 
ma nnig fachsten "Yechscl der F or men sieMman in der K"ypta, welche 
sich un te r Chor und Querschiff erstreck t . E ine sc.hmale 'l'reppc 
führt hina b in ein Grabgewölbe, i ll welchem unter anderm :lUch dcr 
8("'9 cle,' Lh "'OI'a 'fon Köni9s",m'7, steht , der bekan nten Geliebten 
Aug usts des Starken, ai e, hochgefeiert wegen ih re r Schönheit, 1728 
als P röpstin von Quedlin burg starb . D as Grabgewölbe liegt im 
Sandstein felsen des Bergs, welcher die Eigentümlichkeit hat, dall 
er L eichen vortreffli ch konse , vier!. l"riiher wurde die L eiche der 
Aurora gezeig t, j etz t nur noch auf'''Vunsch eine Kindesleiche. (Fiir 
I nter essenten verwe isen wir a uf [("se und Quast, »Gräber der Schloß· 
kirche zu Qned linburg«.) - Schöner Blick vom Schloßhof (nehen 
der Kirche) auf die Stadt und den Ha rz. 

Die Zitcr (Sakr iste i) enthält die kaste ll . - Ganz besonde rs interca
interessantcsLpu Merkwürdigke ite n. saut ist die F olgo groljer ge wirkter 
An derSpitze derse lben c inReliquicn- *'l'opp ichstücke j s ie rühren I hi sto
kasten, angeblich von Heinrich I. rischC' 1l An gabe n zufolge, au s dem 
h<;r rührend, mi t E lfenbe inta f(' lu, in 13. J ah rh . her un d e Ji tha lte n Dar
donen Szenen de r Geschi chte Chri sti stellungen de r allego ri sche n Ver
en-haut- J' E' lief in äuuerst uD gefü~f' r mählu ngsgcschi cbtc Me rkurs mit der 
und plumper Arbe it da rgeste ll t sin d PlJ ilologie I von lHarcianus Cape ll a, 
(Kuglers kle ine Schri fte n, 1, 627). - e ines Mu ches, das nebst de n an
Ein Krug von d E' f Hochz ei t z u Kana de rn Schri fLC' ll dicsrs spätrömischen 
(wie der Küste r sagt), von de r Kai · Gram mat ikers im Mitte la lter e ifrig 
scrin 'l'heop hano, Gemahlin Kaiser gelesen wurd e. Die Au sführun g be· 
Ottos Ir. , aus dem Orient hie rher SOt g te n Klosterfraue n von Qu cdlin
gebracht. - D er Codex anfCUS, e in burg. - Sch ließlich nOl'h Filigran
in Gold und Edelste illc prachtvoll arbeitcn, der Bogen. Bischofsta b und 
gebu udellcs Evangelieubnch.- Meh- der angebliche Bartkamm Hein-
re re beac hte nswerte Reliqui f' u- richs I. 

D as bemerkenswerte "" Rathall s, zuerst 1310 urkundlich erwähnt, 
ist in seiner j etzigen Ges talt 1615 erbau t i an demse lben ein Roland. 
I m Innern (der Ratha usw"r t führt, 50 Pf.) eine Sammlung prähisto· 
rischer Alter tümer , Gemiilde fürstlicher P ersonen; der Kasten, in 
welchem der Sage nach der fehdelustige Graf Albert von R egenstein 
(1336 -38) 18 ~lonate (vg~. S. 77) gefangen saß. - In der Nähe des 
Rathauses alte malerische ·"F aehwerkbäuser . - In der ßiirgermäd · 
chensehule eine jJj'"seuln mit Rüstungen, "YafJ'en, ~1ünzell , Urku nden 
und einem K odex des Sachsenspiegels (ygl. R. 34, Schloll F alken· 
stein).·- Quedlinburg ist Garnison von 2 Scbwadr. des 7. Kürassier· 
Regts . - Haupterwerb. zweige der Stad t sind Ackerbau und Gärtnerei, 
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deren prachtvoll e Bl umenfeltler schon weit vor der Stadt vOn der 
Eisenbahn aus sichtbar sind. B esuch einer der Gärtnereien sehr 
cmpfehl enswcl"t j z. B. der Geln·. Dippe) welche etwa 8500 Morgen 
Land in der Umgebung bebauen und dabei 160 Gärtner, 16- 1800 
Arbeiter und eine Menge H andwerker beschäftigen. 

Der Kl ee rs (Wi ese des Kl eru s), mili eu, au ch mit zw ei Gartenr88lau· 
eine von Linden ei ngefnGte gl'oüe rants (Sans~ouci ). - An dem 227 m 
\ Vicsc, Spiel- uurl Tumm elplatz der hohen nerg»A llenb1trg« Spaz i el'~äDgc 
Ju gend, auf welcher noch das alte und ei n Kaffeehau s. - Da s (1 St.) 
1\ IccrS8chicue n dCI'Schiitz eng ilde ab- Steinholz (mit Restauration). 
gehal ten wird (im JUlil' Ei senbahn von Qued linbur~ 5mal 

Spazier gäng e: llriih , oin h err· in 20 Min . nach (7 km) ISnde rod e (S. 
lieheM Lu sthöl:r.cben mit Klopstocks 219) für 60, 40, 30 pr. nort w eite r nach 
lind Ritters D e nkm lil e rn und zah l- (9 km) Gernrod e un(1 06 km) Ihll
:eicben Tischen u nd Bänk en fiir Fa.- lenstcdt, bez. (l n km ) ~Iiigdcsprun g. 

FUr die ·Weit e rf a hrt nach TI,ale suche man Platz I. zu be
kommen. R. ein Teil dcr 'l'en!elsmane,. (S. 76) mit eigentümlichen 
l?elsbildungen. FnfJgiinger steigen wohl zuweilen in 

(225 km) Neillstedt (Bahmestatt1"antj Landhat<Sj Post) aus, um 
von hier aus Suderode, Lauenburg, Georgshöhe (R.37 ) zu be'tlchen 
und ,, "ch Thale den Rückweg zu nehmen. Neinstedt war W·ohnort 
VOll Phil ipp v . N"thusius (gest. 1872), der dort auf dem Lindenhof 
(wo der Dich ter Tiedge Hauslehrer war) eine R cttungsanstalt und eine 
segensre icbe An stalt ftir R1 ödsinnige (Elisabethstift) gründete und uas 
»Volksblatt fiir Stadt ulld Land« r edigierte. - Scböne Aussicht vom 
OSt,,·001·g (auf dem zwei Linden slehen) und noch besser vom Kircllhof. 

Von N(' ins t('dt nach Suderode J 1 St.; zuerst Chaussee südwlirts nach 
t 1/ '1 8t.) Steckl enbcrg , dann ostwärts über Reillaus. ein zelne, besuchte 
nastwil·tscha ft , 10 Min. von Suderode (S. 213). - Die Lau . .. b1trg (S. 2 15) 
li egt nur 11. St. süd!. von Stecklenberg. - Die Georg, ltöh. (S. 216) e .... eicht 
man von Neinstedt aus sUd l. auf }'''c ldwegou in 1 8t. . 

(229 km) 'l'bale (175 m), Endpunkt der Eisenbahn j s. S. 58. 

11. Eintrittsroute : Von Berlin über Magdeburg , Börs
sum nach Harzburg , Goslar und Seesen. 

Eisenbahn von Berlio bis (214 km) SommerbilIeIs , Saisonbillets uud 
n m·w urf! in 5 und 7 SI. Schnellzug: Retourbillets 8 . im Ku rsbuch . - Ab
I . 24,40, Ir. 16,10, IU. 12,00 l!f.; - uach fahrt vom Po t s d am e rB a h 11 hof 
(249 km) Goslur in 511.u.7 11.St. Preis : oder den Stnd lb a hnh Öfo n . -
50 , 40, SO pr. m ebr. ; - nach (264 km) t:::r Di e Linie bildet den direkte- , 
Seese11 in 431. und 71/ . St. für 1. 27,40, steu Verkehr zwischen Berlin und 
Ir. 18,30, In. 13,70 M. (Schnellzug). Uarzburg- Goslar -Seesen. 

Diese Linie führt wie Eintr. -Ronte I. über Potsdam, B1·a,,,leno"'·g \ 
naeh ( 142 km ) Alagdeow·g j dann über (172 km) Eilsleben, tritt in 
Schöningen nuf braunsclnveigisches Gebiet, erreich t den B ahnknolen
punkt (200 km) J"·xhei,,, und iiber Mattie1·zoll 
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(223 km) Stat. BörssulIl (S. 51). t::r W age n we c hs e l nach 
Har"bu" rt und Goslm·. - Folgen die Stationen Schladen und 

(237 km) Viellenburg (145 m ; Bahm·esta",·ant) . Hier noch
malige Bahnahzweiguog I. nach 

(244 km) Stat. Harzburg (R. 12) , r. über Stat. Oke,' (S. 122) 
nach (249 km) Goslar (R. 15). 

Die Ha u ptbahn fUhrt von BÖ"ssum nach 
(239 km) Salzgitter (Zum Rathaus), industrieller Flecken mit 

1700 Einw.; preuflisch- braunschweigische bedeutende Saline Lieben
hall (Steinsalzlager, 229 m ti ef) . - Sta t. Ringelheim, D orf, ehemals 
ß enediktinerab tei (j etz t Schloß) , Kreuzung mit der Bahn Goslar
Nordstemmen (S. 49) . - Stat. Lutte,' am Ba.·enbe,·g, Dorf mit 
1800 Einw., berühmt durch den en tscheidenden Sieg, welchen TiJJy 
27. Aug. 1626 hier über den D änenkönig Chris tian IV. errang. VOll 
diesem K a mpf ist der Sage nach auf dem weiterhin I. gelegenen 
Roifeld noch heute die Erde rötlich. - Stat. Neueh ·ug. 

(264 km) Stat. Seesen (209 m), braunschweigisches Städtchen 
mit 4200 Einwohnern. 

Gasthöfe : Kronprinz mit Garten, T. d'r\," 1 Uhr, 1,75 .l\f . - Balmllojsholel. 
K rone . - Der Grüne Jäger (5. unten). - Wilhelrnsbaa mit Garton und 
Rädern. - Harzklub , Zweigvereio Seesou j Auskunft be i Kaufmann Flebbe 
(weist auch Sommerwohnungen nach). 

Seesen , alter, 979 als >vill a Seuson «, später als »castrum Sehusa
burg « (das j etzige Amtsgericht ist aus der Burg ' entstanden) er
wähnter Ort , welcher vo n H ein rich dem E inäugigen 1453 Stadt
ger echtsame erhielt. Oft dureil Brände zerstört, ist die Stadt sehr 
regelmäßig gebaut. Unter den H ä usern bemerkenswert die Jacobson
Schule, von I srael J acobson gestiftet 1801 , j etzt eine R ealschule 
zweiter Ordnung mit großem Internat (150 Alumnen) , und die 
Jacobsonsche ]Vaisenhausstiftung, von 111. J acobson (dem Sohn des 
Erstgenannten) 1852 gestiftet. 

Israel Jacobson lebte anfangs 30m Hof zu Brauuschweig und dann an 
dem des Königs von W estfalen in Kassel , dem e l' vie le Staatsgüter im 
IIalberstädtischen abkaufte. 

Seesen ist die H eimat der Familie Steinway (Steinweg) , der be
kannten Klavierfabrikauten. - Die Bewohner treiben Handwerk und 
Ackerbau, mehrere grolle Zigarren fabriken (meist Bremer Häuser). 
- Seesen eignet sich durch seine L age am Fuß des Gebirges sowie 
als Eisenbabnknotenpu nk t zum E ingnngspunltt in den westlichen 
Oberharz und zum Standquarti er, von wo aus sich eine grolle Zahl 
lohnender Tagestouren machen lassen. - 1'/2 km vor der Stadt liegt 
uer »G"iine Jäge," , ein Gasthaus mit L ogierhaus in schönster Lage 
am Waldesrand und am FUß des Harzes , wo Sommerfrischler Auf
nahme finden (P ens. 3,50- 4-,50 M.) . 

Spaziergänge : 1) Nach dem .Grü·1 dallthaZ6aufwärts zur Kötbe (4'" km), 
nen Jäger« (s , oben) und im Schil· ein Borkenllaus auf der braun-
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selt weigisch · banuöve rschen G rcnze, 
e infach e Erfrischungen , seb r emlJfeh
lcnsw erter 'Veg. Promeua.denwege 
am W asser. Oberhalb der Kötb e 
liegen die Reste des Scl1losses Schild
berg, da~ von Heinrich dem Löw en 
ze rstört \vllrde (der Sage ua.ch wurde 
es erst überwä ltigt , als Dcrgle ut~ 
aus Goslar den Brunne n de r Burg 
abgegraben hatten). - Von b ie r ü ber 
den k a hlen Gipfel der ll i ckmtlhl 
(427 m) zurück (1 St.) scböner Blick 
ins T bal und nach den Derg zUgen an 
der Weser nun Leine. - 2) Nach dem 
(1 St. w estL ) WuhlclIstolne, e in er in 
der B ildesheimer Stiftsfehdc ze rstör
ten Burg oberh alb des Dorfes Bilde1"' 
(o,hej schönerBuchenwa id, vo ru W a l· 
desl'and e schönes P anorama des 
Harzes. 

(21/4 S t.) Sangenberge, mit sehr scl .ö
Dem Bli ck auf den Harz lIDd das 
Flach land j von da nach L a nyelshei 'YIl 
(1 SI.) od er N eukmiJ (1 St.), zurüc k 
mi t de r B ab n. - 2) Na cb (2 St .) 
Lalltenthai (S. 144) ; e n tw ed er der 
Straße oder den hezeichnete n Fuß
w egen folgend. Absteche r nach dem 
Bromberil ('{, St. ). - 3) Über d ie 
Berge n acb (3 ' 10 SI.) Gr und (S . 153). 
- 4) Mi t de r Landeseiseubahn nach 
dem Wohldenberge ( Ga sthaus), H.este 
e ines Sitz es der 1Yohld enbe rger Gra
fen , ti ber das Jägerhaus (Forsthaus, 
E ink ehr) unddie Bodemteiner Klippen 
(Sandstein) nacl, LUlle,· a . B. (S. 46). 

Braunschwe igische Landesba hn 
von Seesen über D ernebw'g (S. 4~) 
nach (75 km) Braunschweig in 31h St. 
für I . 6,00, H. 4,50, III. 3,00 M.; ge
wäh rt auch Verbindung nach H il
dcsheim. 

rr oul'isten, die sich für Geognosie 
inte ressieren, mögen die Erdfä.lle im 
Muschelka lk bea chten , w elche See· 
sen im HaJbkreisc umz iehe n. Es em- 32 km Zweigbahn : Von Sees6n in 
pfieb lt sich e in Gang n acb dem B ulk 1 St. übe r d ie Stat ione n Gitlelde
(' I. St.) , w o 15-30 m t iefe, trockn e Gr .... d(S. 153), Oste rod o (S. 157) n ach 
E rdfall e liegen ; mit W asser ge fü llte lIerzb e rg (S. 173), an der Lini e Nort· 
im Südw este n der Stadt. heim - Nordhausen lE illtr.- Route IX). 

Weitere AusflUge (di e 'l'ouristen· 34 km Verbind ungsbahn VOll 8ee· 
w ege sind durch deD Harzklub be- sen über Neuekl'ug, Lanyelsheim nach 
zeicb ne t): 1) Nordwä rts na cb dem I Goslnr u n d \' ien enburg in 1' /, St. 

111. Eintrittsroute: Von Berlin über Köthen und 
Aschersleben nach Ballenstedt , Thale, Halberstadt. 

Eisenbahn von BerUn nach Aschers- I I II . 9,60 M. ; - nach Halb~rlf t adt, 
lebe" (106 km) in 4'/. u nd 5'10 St. für 6'10 ~t. : - n acb Blank ... bl< r.il (247 k~) 
I . 16,70 , 11. 13,10 , 1[1.9,40 M. ; - 111 6 St. ; - nach Wermgerocle In 

nach Ballenstedl (218 k m) in 5'10 u nd 16'10 SI. - Retourbil let~ e tc. siehe im 
6'10 St. flIr 1. 18,30 , H . 14,30, IU. Kursbuch. 
10,20 M. ; - n ach 1.'hale (242 k m) in Abfa hrt vom An b a i I i 8 C b e n 
7 u nd 7'/, St. für 1. 19, lO, H. 14,30, Ba h n h o f. 

Vom Anhaltischen Bahnhof in Berlin über Jüte.·boglc nach 

(95 km) Wittellberg (72 m) an der E Ibe, 14,000 Einw., ber üh mt 
durch Martin Luthers r eformatorische Tlüitigkei t; . Sehlookirche, 
Stadtkirch e, Luthers und Jlfelanchthons Standbilder auf dem Mark t, 
Rathaus. Garnison des I nf.-R egts. Nr. 20 und 1 Abt . F eld-Ar tillerie 
Nr. 3. - Über Koswig, Kliecken , R olllau (Elbüberbrückung) nach 

(132 km) Dessau (61 m) , Haupt- und R esidenzstadt des H erzog
tums Anhalt, 27 ,5 70 E inw. , 1 Bat. Infanterie Nr . 93. -Folgen Mosig
kau uud E lsnig7c, dann (153 km) Köt llen (80 111), ehemals R esidenz, 
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17,469Einw. - Über Biendo'f nach (173 km) Bembn"g an der Saale, 
Güsten, Giersleben nach 

(197 km) Stat. AscherslebeIl (113 m), wo die Lin ie in die Balm 
Halle-Vienenburg einmündet . Auf dieser nflch 1'''ale, Blanl,en
b'".g, Wemige"ode, Vienenbw'g etc., vgl. Eintl'. -Uoute IV. 

IV. Eintrittsroute: Von Leipzig über Halle und Aschers
leben nach Ballenstedt, Thale , Halberstadt , Blanken

burg , Wernigerode , Vienenburg und Goslar. 
Ei senbahn von L eipzig bis Ba.uen- I bi s B lankenburg 4mal in 4 - [) St.; -

,'.<It (111 km) 3m"'l in 3-4 8t. für I. bi s WeNl igero<le (147 km) 3m al in 4 -
9,00, H .6,80, IU. 4,50 M.; - bis 7'hale 51/ . St. fUr I. 11 ,70, n. 8,80 , III. 
(13G km) 4mal in 4'/. _ 51/. St. fü r 5,90 M. ; - bis Goslar (173 km) 4mal 
l. ] 0,90 , H. 8,20, III. 5,50 M. ; - bis in 4'/. - ß St. - Semmerbillet. und 
Halbers" ,dt (UJ km) Gmal in 3-4 8t' l Rundreis e billet. s. imKursbuch. - Ab· 
für r. 9,80, H . 7,40, Ur. 4,00 M. ; - fahrt v. l\1a g d eb ur go rBahnh o f. 

Von Leipzig Tl ach (33 km) Halle ; dann an der Saale abwlil'ls 
[iber Stat. T"otha, am Götschenbach entlang nach Stationen Wall
IVitz ( I'. der Petersbel'g), NauendOlf, Könne,'", Nun über die Saale, 
Stationen BeUeben , SaruIe,·sleben; an der Wipper abwärts nach 

(90 km) Ascher slebeIl (113 m; Stadt L eipzig, am Bahnhof; 
Deutsches Hans), alter preUßischer Stadt mit 22,000 Einw., einst 
H auptol't der Grafschaft Askanien. Zweigverein des Harzklubs, 
Auskunft bei H er rn Buchh ändler L. Schnocl,. - Hier mündet r . die 
Bahn von Köthen (Berlin , Eintr. - R Ill) ein. 

(97 km) Stat. Frose (Bahm·estaw·.); r:f" Wag e nwechs e l 
für die Zweigbahn (14 l,m) nacll ßallellstedt (R 35). - L . erschei
nen di e Barzberge. W eiter über Gate"sleben nac}, 

(115 km) Wegeleben (Bahm·estam·.); t:f> Wa ge nw ec h se l 
für d ie Zweighahn (21 km) nach Thale (Eintr.-Uoute 1). - Nach 

(122 km) Halbel'sta<lt (S. 39; Bahm·estau,·.); a- W age n
wec h se l für die Zweigbahn (19 km) nach ßlankellburg (U. 4). 
~ Blankenbl1rg ist der bequemste Anfangspunkt fiir diejenigen , 

welche den ganzen Harz bereisen, ,vestwä.rts s ich wenden und mit der 
Rolltrappe und dem B odcthal schlieflen wollen. 

(137 km) Stat . Hen<leber (Bahm·estan,·.); r::r W age n
wecllsc l für die Zweigbalm (9 km) über Wernigero(le (R 10; 
in 24 Min. ) nach Ilsellburg (R 11; in 1 St.). - Über Wasse,'
leben , I. siebt man W ernigerode, dann den Brocken und den ganzen 
Nordabhang des Harzes. 
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(159 km) Stat. Viellenbul'g (S. 46), Knotenpunkt mit der Linie 
Braunschweig - Harzburg (Eintr.-R. VI) . r:::f" Wagenw ec h sc l 
dahin. - Dann über (136 km) Olte,· (S. 12 2) nach 

(173 km) Stat. Gosl:U' (S. 128) , wo r . die Bahn v on Hildesh eim 
(Eintr. -R. V) mündet , wäbrend sich unsre Linie über (179 km) 
Langelsheim (S. 144) nach (196 km) SeeseIl (S. 46) fortsetz t. 

V. Eintrittsroute: Von (Bremen) Hannover und aus 
Westfalen über Nordstemmen und Hildesheim naeh 

Goslar (Vienenburg , Harzburg ete.). 
Eisenbahn von Hannover nach I S omm erbillets s. im Kursbuch . 

(92 km ) Cod at' in 3 St. für T. 7,36, Die Bahn bildet d ie Zugangs-
11. 5,5<, 111. 3,68 M.; - ( 11 3 km ) route aus ' Vestfalen (über Löhu u -
I l o.rzbm'g in 33/ . St. für J. 9 ,04, I!. Nord stemmen) und dem n ordwest· 
G, 1d, IU, 4, 52 1\1. li chen Hanno\-er nach dem H a. rz. 

Dic Bahn geht von JJanno1!e,' im L einetlu\1 aufwärts, vorbei an 
den k leinen S tationen IVüljen , Retlten , Sc.,.stedt , B(w"ten nach 

(26,4 km) Stat. NordstellJlIlell , Bah nknotenpunkt , wo r . di e 
Bahn aus ' Vestfal en (L öhne - H ameln) mündet. Event . 'V ag e n
w e c h se I! R. (westl.) driiben auf dem Sch ul en burger Berg die im 
mittelalterlic11en Stil erbaute schön e ''' jW''''ienbllrg, Eigentum der 
verwitweten Königin lI1a rie a us dcm Haus H annover. - ' Veiter 
über Em,1ne1'ke nach 

(37 km) Sta t . Hil<leslteim (89 m; IJ6tel cl' Anglete·,.,.e ; Hildesheime,' 
Hoj, neu; Wiene" lloj; Restauration Domhe,.,.enschenke; Union [alte 
gotische KircJl e]) mit 29,386 Einw., das nordd eutsche Nürnberg, 
ist die h ervorragendste Vertrete";n deutscher Holzbaukuns t (*Kno
ch enhauer -Amtshaus, 'Vedekindsches Haus an dcr Judenstr!lße, 
Kaiserhaus etc.) und als Bischofsitz reich an schönen Kirchen : *Dom 
mit Kun stwerken des Bisch ofs I\ernward (993-1022), vielen Kunst
schiitzen und dem 1000jährigcn Rosenstock; *Godehardikirche (1133 
bis 1171) ; *Michaeliskirche (einzige romanisch e Klosterbasilika in 
Deutschland, welclle noch eine gerade, bemalte Holzdec.ke hat). Mu
seum, .Abguß des b erühmten *Hildesheimer Silberfundes. - Hildes
heim v erdient eine Unterbrechung der R ei e. 

Über Düngen nach (57 km) Stat. Demeb""g (Schloß des Grafen 
Miinster, deutschen Gesandten in P aris), Kreuzun g mit der Bahn 
Bra unschweig - Seesen (S. 47), Baddekenstedt nach 

(73 km) Ringelheim (S. 46), Kreuzung mit der Bahn Braun
schweig - Kreiensen, und OthFesen nach (87 km) Graultof. Do
miine , ehemaliges Augustiner -Mönchskloster, mit 170 Einw. und 

Harz. 4 
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klLtholischer Pfarrkirche j in der Nähe quillt der weitverbreitete 
»Harzer Sauerbrunnen«. - D ann folg t (92 km) Goslar (R. 15) . 

Die :Fortsetzung der Bahn nach (105 km) Viencnburg (S . 46), 
' Vagen wechsel nach (7 km) Harzburg (H.. 12) , und nach JVe,.,.i
gerode, Halbe,·stadt, Blankenb""g, 'l'hale; vgl. Eintr. -Route IV. 

VI. Eintrittsroute: Von Hannover, Bremen oder Harn. 
burg über Braunschweig nach Harzburg. 

Eisenbahn : Von Haullover nach Von llnmlJ urg (Venlooer Bahnhof) 
(104 km) H a,.1:Öurg in 2 1/~_3 1!2 St. für nach Harzbury in [} und 71/2 St. für 
1. 8,60, 11. 6,50, 111. 4,30 M. ; - nach I. 2 1,50, Ir. 15,90 , 111. 11 , 10 1.1. j -
WlIr?ligeroc!e 33/ 4 und 4.a/. St. für I. nach Wernigero<l6 in 6112 uud 9 St. 

10,60, Ir. 8, 10, HI. [),30 M. j - nach für I. 23,80, 11. 17,70, II!. 12,30 M. 
Blunk6t1burg 4. und ::> St. j - nach Von Urc men nach Bar~bur(J in 51/2 
1"",1. 41/. - 5 1/ 3 S t. für I. 13,25, H . U. 7 St. fllr 1. 19,60, H. 1<1,50 , IH . 
10,10, 11I. 6,70 M. 10,101lf.;-nachWernigerode in7u.b1/2 

Von ßraunsch welg l' I.-Jl/, St. St. für I. 21,90, II. 16,so , 1II.1I,30 M. 
kürze re }'ahl't und r. 5,Ou. Ir. 3,80, Rund reisebille ts und Retourbill ets 
IH. 2,sOM. weniger als von HanDo ver. s. im Kursbuch. 

Die Züge VOll Hambu/r g und die von B'J'e7n -; n . Hrtnnovc'l' verein igen 
sieb in L el,,-te und fahren über Peine nach 

ßrauusclnvcig (74 mj Bal"westau1".), Hauptstadt des gleich
namigen H erzogtums mit 95,000 Einwohnern. 

Gasthöfe . I. na n g es: Schraders Hotel. - D eutsches Haus. - 1\.ais6I'hoj. 
am Bahnhof, uru. - - ßluuer E'ngel (gelobt), Ka ufl eute ! Re isende. - Holel 
de PrUSS6. auf dem Damm. - II. R a n ges : 110tel St . Petersburg. am Kohl
maI'kt. - P"iihlinas Stadt Bremen I na be dem Bahnhof, billig. 

Sehenswürdig k eite n : D as herzogliche R es idenzschloß, ein 
Prachtban nach dem Plan üttmers, mit einer »llrunonia« gez iert . ...!:. 
D as Neue 'l' heater j - das Museum mit Bildergalerie; - das städ ti
sche Museum im Neustadt - Rathausj - das Altstadt- Rathaus; 
das Gewandhaus und andre mittelalterliche Bauten; - die wieder
bergestellte (d. h. neuerbaute) Burg Dankwarderode j - der H ein
richsbrunnen am Hagenmark t j. - der D om j - di e Martini - und 
Brüderkirche j - der eh erne Löwe j - die D enkmäler L essings , der 
Herzöge Friedricll Wilhelm und K ai-! Wilhelm F erdinand (S. 127), 
Schills, Gauß'j - das neue P \>ly technikum etc. - Garnison: 1. und 3. 
Bat. Braunschw. Inf.-Reg. 92, 17 . Hus.-Reg., Stab der 40. In f. -Brigade. 

Eisenbahn von Bl'aunschw cig in 11/~ St. nach (45 km) l1arzburg ,r. 3,60, 
TI. 2,70, Irr. ],80 M. j - ( 75 km ) Seesen in 3)/~ St. für 1.6,00 J 11.4,50, 111 . 
3,00 M.; - (50 k m) Gosla,' in 1'/, - 1'/, St. für J. 4,10, II. 3, 10 , IJI. 2,10111. 

(12 km) Stat. 1Volfenbiittel (E,.bp,·inz ; Löwe; Knusts H otel, 
billig unu gut), braunschweigische Stad t mit 13 ,-t53 Einw. An der 
her zoglichen Bibliothek (geöffnet an 'Wochentagcn von 10- 12 Uhr 
vorm. und 2- 4 Uhr nachm .) W ,\r Lessi ll g 1770-81 Bibliothekar.-
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Über lledwigsb''''g, (24 km) Börssu,n (S. 4.6 j Kreuzung mi t der 
Bahn lIfagdeburg- Seesen), Schladen nach 

(3 7 km) VielIenburg (S . 46). a=-Ab zwei g un g r . nach (50l<m) 
Gosl",' (S. 128), I. nach IIalbe"stadt (Eintr.-R . IV). - Die Bahn hat 
nUll 100 m Steigung bis 

(45 km) Harzbul'g (S . 114.). Endpunkt (ler 13:111" . 

VII. Eintrittsroute: Von (Frankfurt a. M.) Kassel nach 
Nordhausen oder über Kreiensen nach dem Nordharz. 

120 km Eisenbah n von Kassel nach Nordhu,usen 4maI in 211'1 - 4 St. 
fi."lr I. 10,90, Ir. 8,10, In. 5,7& M. - He isend o nach dem Nordharz gehell 
iibe r Göltillgell, Kreietlll6J1 und See se" (S. 4(;) nach Gosl«r I VieneufJurg etc . 
wie Eintr. -ll. IV. 

Kassel (135 m), Ha uptstadt der preußischen Provinz Hessen
Nassau mit 64 ,083 Einw. , an der Fulda, in schöner Gegend. -
*Bellevuest ,-aJje, * Km'lsaue mit Orangerie, * 1I1m71/O,·bad. Museum. 
* Bildergale"ie (Nieder länder). Th ea ter. Maschin enfabriken. 

Gasthöfe : II6tel (lu N OTl!, hohe I Omn ibus am Dahnhof. - Stiicks /lolel. 
Preise.- B 6tel Royal , mit besuchtem - Hold Golze , Obere Gasse , ebrllso . 
Rcstaura.nt; heide am Balluhof. - - IIahns Hotel , IH. Ranges, bÜ1'ger
APa,&elel' Hof. - Pr-inz F,.itJdrich J·VU- lieh, billig-. 
helm, mit Gartenrestaurant. - JJeut- Restaurationen : BahnlwJsr8staw'a
ilcher K ai"er, Bahnhofstr . - llöni(l von tim,. - Stadtpw'k ( Konz erte). - Pu
Pre l/ßel' und Schirmer. TIolel, beide la. is -R8~ t(mrant. - loViener Gaf e. -
am Königspla.tz . - Ritter, in der Mit- Holtenzollera·Resl(Hu·unt. - Schauus 
telgassc, 11. Ranges, für T ouristen; Ca/·lell . - eu.le IVttlp, Bicr. 

s!. St. von Kassel li egt *Willlelmshölte (Hotel Schombanlt; 
Resta""ant .. "d Pens. J-JTilhelmshöhe , ftir Dm'chreisonile) , großartig
ster "Valdpark Norddolltsch la nds, "Vasserwerke (spielen im Sommer 
Sonn tag 3 und i\ii~tw. 3 Ir. Uhr nachm.)j Bahn und Dampf-Tram
way in llz St. dahin . 

E i se n b a hn. Die Bahn iibersehreitet di e FlIlcla und erreich t 
(24 km) Haunöverscll· MUnden (120 m) , am Zusamrne"flllß 

der Fulda und , '" erra reizend gelegene Stadt mit 7053 E inw. -
.A.ltertiimliche Bauwerke : Kirche St . Blasii, Rathaus, a ltes 
Schloli der H erzöge von Grubenhagen. - Fo,.stal,ademie. 

Gasthöfe : He&!J ischer Hof. - Goldener Löwe. - Restaurationen : Andre6S 
Berggarten (auch Pension), ' /, SI. vor der Stadt; '1' . d ' h. 1 Uh r, 2 M. 

Die Ei senb ahn Kassel · Hannover Folgen Stat. Bovemlcn, 1'. Ruin e 
(für Re isende naeh dem Nordharz) Pless8, und Nörten, zwischen beiden 
führt v on Mündeu über Stat. DrausfeM Ruine Hardenberg. 
(Braunkohl e n u.Basaltbrüche) nach (78 km) Stat. Nortllel 11l (So11"e). 

(58 Itm) Göttl ngell (Gebhw'dsHotel, alte Stadt mit G '52 E inw. Abzwe i
nahe a.m Bahnhof; [(rOllB, in der gung nach (r.) Nordhausc ll und (1. ) 
Stadt), bekannte Uuivcrs itätsstadt üttbergc ll. - NUll über S t,[u!er-
mit 2 t ,!)61 Einw. l 1&elclell nach 
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(97 km) Stat . . Krcicllse ll (gutes I Ha,move" (Eintr.·Route I X), 1'. über 
Bahnreslaurant ), Bahnknotcnpunkt. Seesen nach Goslar . Vi enet.l.burg.l!m"z. 
Hier gabelt die n " hn I. nach (164 km ) burg etc. (Eintl'. ·Rou te II u. IV). 

Ei se nba hn na c h Nordh ausen. (32 km) Stat . Fledemünden, 
dem Lauf der ,Ven a folgend, übel' das E ichsfeld. - Stat. JVitzen
hausen, Obstgegend. Fiir einige Augenblicke r. sichtbar die Ruine 
Elanstein mit drci Tiirmen. - l~olgt 

(47 km) Stat. Eichenbel'g; hier kreuz t di e Unhn Göttingen
Bebm, beste Eintrittsroute ftir Reisende vo n Bebl'a- Fulda hel'. -
Dann Stat. Ah,·enshaltsen. Vor der nächsten Station I. Ruine . Alte 
Burg •. - Stat . IIeiligenstrult, alte berühmte Stadt des Eichsfeldes . 

(78 km) Stat. I,einefelde, wo 1'. di e Verbindungsbahn~n Gotha
Leinefelde und L einef elde - Niede>·/tohne ei nmiinden. - Vber Sta
tionen GC?'",'ode , Soll. tedt, Bleichel'Ode, JVoll,mmshausen, wo die 
Bahn No,·dhausen - E'fU?·t (Eintr.-Route X) p. inmiindet, nac h 

(120 km) NOl'tlllllusen (S. 189). 
'Ver den Kymliillser besuchen will t f:1.hrt we iter über Stat. T/'eringen 

nach Stal. B e" ga oder nach Stat. 1Iom a (S. J!),lJ. 

VIII. Eintrittsroute : Von Halle nach Nordhausen. 
97 km Ei senbahn von flalle nach NordhauseIl in 2- 3 St. für J. 7,90, 

H . 5,90, III. 4,00 M.; Schnellzu g I. 8,90, II. 6,60, 11[, 4,60 M. 

Von Halle a. d. Saale zweigt die Nordh Kuser Eisenbahn erst in 
südlicher Richtung ab , wendet dann ab~r in großer Kurve gegen 
"Vesten. - Stat. T eutschenthal. - Stnt. Ooe"-Röhlingen am Sn1.ziae" 
See, das einzige salzige l3innengewässer Preuf' <\)ls, nur durch eine 
Reihe ni ederer Sandhügel vom sogen. Süßen See getrennt. 

(38 km) Stat. Eisl eben (124 m), H auptstad t des Mansfel<ler 
Seekreises mit 23,175 Einwollllern. 

Gasthöfe : Gold /1 e,. Ring, gut. - Goldncs Schilf. - Kais6l'hoj. - Golcz."er 
Löwe. - Goldner Anker. - Tanne . - Gr(tf 11oger, arn Bahnhof. 

Restauratio nen : I1fanifelder TIo!, mit Garten. - SlMUgrabc11. Lusthö]zchen 
mit Auss icbt auf die Stadt. 

Post : Nach (10 km) B"hnhof Mem'feld in 1'/, St. und ' " St. w ci te r 
nach (16 l,rn ) Stadt M ausfe ld in 3 St. ru org. u Ifl n achm. 

Eisleben kommt urkundlich schOll 899 vor, gehör te bis 1038 den 
Pfalzgrafen v. Sachsen und kam wahrscheinli ch durch Verhe iratung 
der pfalzgrä t1iehen Erbtochter Christi na an di e Grafen v. Mansfeld ; 
später war es R es idenz einer Linie der lIhnsfelrler Grafen und gehör t 
seit 1815 zu P,·eußen. Das alte Res idenzschlofl, von dem am . SchloJl
garten « noch ein Turm und ~inige Mauerreste sowie daru nterliegende 
Keller vorhanden sind, wurde im 11 . J ahrh . von clen Grafen von 
lIfansfeld, aIthoyerschen Stammes , deren JI elmzier (die beiden 
Schwanen fl iigel) die Stadt noch heute im ' Vappen fiihr t, erbaut . 
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Darin residierte 1082 d er »KnoblauchskölJig« Hermann von Luxem· 
burg, Gegenkönig Heinrichs IV. An der alten Aufgangstreppe zum 
H.athaus sowie a n der östlichen Sei te der Andreaskirche befindet 
sich als Wahrzeich en der Stadt ein gekrönter Kopf, der diesen sogen. 
Knoblauchskönig vorstellt. Die Gegner dieses Königs gaben ibm 
lliesen Spottnamen, da er zu Eisleben 1082 von der Fiirstenversamm· 
lung gewählt war, weil um Eisleben viel Knoblauch gebaut wurde; 
der Mittwoch nach Pfingsten, wo später ihm zu Ehren ein F est ge· 
feiert wurde, hieu . Knoblauchs·Mittwoch«. 1601 brannte das Schlou 
bis auf geringe Reste ab, welche bis a uf den T urm dem Neu ba u 
des K önig \. Gymnasiums (S. 54) habe n Platz machen mUssen. 

Erinnerungen an Luther. Eisleben I Fri cdl'ich Wilbelm II!. für die A r
is t Geburts · (10. Nov . 1403) uud me nsehut e cr~aut. 
Sterbestad t (18. F ebr. 1516) des Refor· Iu der Nähe die P e trl · lind P,nd· 
mators Dr. Martin Lutber. Gleich kirc he VOll 1489, an deren Ste ll e 
am Eingang der Dr. Luther -StraC\e, vorher die Ka pelle stand, in welcher 
auf der linken Seite , befind et sich rjuthc l' getauft wurdej der Taufste in 
das altertümliche zw oistöcki ge Ue- ( im Dreißigj tihrigen Krieg beschä
IJ urts hnus Luthers, kenntlich andern dig-t) wird noch gebraucht, an dem
iiber der Hausthür befindlichen Re- selben die Inschrift : »Rudera Bap
li ef, dem BI'ustbild des Reformators. tisterii, in qua tinctus cst beatus 
Nur das uutere Stockwerk ist alt, Martinus Luther anno t483, 10. Nov.« 
elas obere brannte 168U ab und wurde Vorhanden sind fern er : drei Bilder 
später erneuert. (Der Kastellan des Lulhers, auch die seiner E Ltt;'.rn; die 
lLaheliegenden Semi nars füh rt im von Melanchtholl bezeugte Ahnlich
Lutherhaus umher. ) L. vom Eingang ke it z wiscben Lu thc r und sdner 
befi ndet sich die Geb ltr tsslube Lulhcl's Mu tter ist sofort in di e Augen fa llend. 
mit mehrere n ÖLgemälden und zwei Auf der Hallise hcll Strafle, über 
Büsten Luthers. Unter erste rn der de n »P lan« bis zu r Mohrenapotheke, 
sogen. »Unverbranntc Luther«, we l- l. auf den JJJarktpf.utz , wo das a.m 
ebns By d- bei de m e rwähnten B rand 4:0vjä.hrigen Geburtstag Luthers (10. 
unv9J'sehrt blieb. - Im obe rn Stock- Nov. 188:1) enthüllte schöne * JJuther .. 
werk zwe i Säle mit Gemä ldeu a.us de nkma l VOll S iemering sich erhebt, 
dem 16. und 17, Jahrh. und verschie- den Reformator darste lle nd, wi e E"l' 
denen Alte rtümern aus der Refor- die Bannbulle ins Feuer wirft. Am 
mat\()ßszei t : Luthers oval ('r Tisch Sockel vie r Reliefs : 1) Allegorie der 
mit dem Schwan al s Schre ib - und siegre ichen Uefol'matioll; 2) Dispu
Le3e puJt ; e iue Kop ie seiner Verlo- tatio n mit Bck; 3) Auf der W art
lJ ulJgsrin ge, von kunstvoller Arbeit; burg; 4) Luther in de l' Fami lie. Am 
drci eigenhänd ige Bri efe von ibm, l\farkt auch Luthers lSterbe hulIs; 
e in er von Melanchlhon , vier Ori g i - ei ne 'I'repI>e hoch das Sterbezimmer, 
nal- Ablaßbriefe aus Rom , aus den wo er in Gegenwart des Dr. JU StLIS 
Jahren 14tH und 15 16 ; zwei vor- Jonas, des Grafen A lbredlt VII. von 
luthcrische Bibelü berset zungen mit Mansfeld und seiner GcmahlinAnna, 
llolzschnitten sowi e di e erste Aus- gebornen Grä.fin von HOhnstein, sei
galle des Luth crsche n Neuen Testa.· ne u Geistaufgah. J etztsind in diesem 
me uts, rYitte nbe l"g 1522. l:!-'ernel' ein Haus e inige Kl asse n de I' Mädchen
Gemäldo , Eisleben VO I' dem große n schule und ein Altc l'tmnskabinett, 
Brande darste llend j c il1e .Münzsamrn- auch die \Voh nung des Kustos der 
Ju ng mit einem Silberling. Audren.skil'che. Das mit e iner Ge-

Riute t' de m Geburtshaus Luth e l's denktafel verse henc Haus ist Eigen
die »Luthtnwhule«, 1817 von König turn des Staats. 

Luthers Sterbehaus gegenüber , jenseit des Kirchplatzes , liegt das 
neu umgebftntc nlte Gymna .• i",,,(jetz t Stiidtisch. Realprogymnasillm), 
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von Lutl, er kurz vor seinem Tod gestiftet. Einer der berühmtesten 
Schiil er <liesel' An stalt wal' der D ichter v. Hardenberg , uoter dem 
Schriftstell ernamen Novalis bekann t. Das König!. Gymnasium befin
det sich j etzt in dem stilvoll en gotischen Rau des ne lien Gymnasiums 
am Sch loßplatz (an Stelle des alten Scl,losses) . - In der NKhe des 
alten Gymnasiums di e M"" 7ct- oder And" eas7ci"che, die größte der 
Stadt, in der zweiten H älfte des 14. J ahrh . im gotischen Stil erbaut, 
doch zeigt der westliche 'r eil romanische Spuren j 1877 r estauri ert. 

D er grofie Altar mit kunstvolle n restaurierte Lutherkanzel, aufwelcher 
TTolzschnitzereien (die D8.I'stellung der Glaubenskämpfer sein e vi er letz· 
Mari ä wiedergebend) ist 14.83 gefer- ten J)red i ~ten hielt , die let.zte am 
tigt . Vor ih m stand Luthcrs I~eiche Tag Matthäi, 14. F CUT. Jf)'16. D er 
bi s zur Abführun g nach 'Yitte nberg. rotsamtene Umhaug mit kunstvoller 
Seit der Hcformationsjuhc lfcie r von Goldst ickerei ist ei n Gescbenk einer 
1ti17 standen zu lJe i te u Seiten des- Grii.fin von Mansfeld.-BrustlJild des 
,eiben (jetz t unter dem Orgelchor) frommen J ohann A r",! (S. 214) . der 
die IJronzebii5ten von Lutlte r und l li09 - 11 an diese r Kil·che 1>a5to r 
Mclanchthon, ei n Geschenk Kö- war und in dieser Zeit sein »Vvah l'es 
l1ig Fl"i edrich ) Vilh elms Ur. von Christentu m« schrieh. - ::icllcnsw et·t 
Preuüen. - Die größte hi storische sind au ch di e Epitapbien mehrere r 
.Merkwü rdigkeit oer Kirche ist d ie Grafen VOll Mansfeld. 

Aus der An dreaskirch e wieder auf di e Hauptstrafle und in die 
Neustadt, die BergmannsvOl'stadtEislebens. Am Eingang in dieselbe, 
neben eineIn Brunnen, der »Bruder j\'[m·t in « , Figur eines kni eend eIl 
13 ergmanns. Dieses D enkmal soll sich au f einen Bergmann, der di e 
Wasserleitung der Neustadt regulierte, bez iebenj andre meinen , es 
sei ein em der beiden angeblich ersten Begründer des mansfeldi schen 
Bergbaues (Neike un d Nappian) gewidmet. 

In de r Neustadt di e Annenkirche des allerheil igsten ITel'zens J esu«. 
mit ehemaligen Kl ostC'rgehiinden; 1340 wurrle das Nonn enkloster Helft« 
Grabmäl er der Mansfcld e l" Graf<'n- an diese Stelle ve rleg t und blie b bie r 
famili e ; e benso in der Nikolnlktrche bis nach der Reformation (154fj) ue
(nördlicher Stadtte il ) w ertvoll e stehen. Am Klosterpl atz e in Kircb
Altarhitd er und ei n k leiner Klapp- hof mit Hall en, unterirdiscben GraL
altar aus der Zeit, wo diese Kirchc gewöluen, die sogen. Kronenkircll c 
dem heil. GodelJarrl gewidmet war. , 8 e ll en swerteDecken.~emä.lde über de r 

Ecke des J{ ]os te rplatzcs und der Gruft de r Patrizierfandlic Bucher). 
Klosterkirche das aufgf·hobene Non- Au sflüge nach lJ1ansjellt und ins 
nenklostcr »Zur ewige n Anbetung 'Yipperthal nach Wippra (R. SB). 

Eisleben ist Geburtsort des Erfinders der Buchdrucksclmell pl'esse, 
F. G. König (geb. 17 75, Geburtshaus in der Lindenstral3e, D enk 
mal in Vorbereitung) , und cles R echtsgelehrten R. Gneist (18 16). -
1.'erner ist E isleben Sitz der Direktion der Mansfeldischen ""1>/e ,·
schief"'bauenden Getl'C1'kschnft, welche bei mustergiil tiger Verwal 
tung zu den bedeutendsten Unternehmungen der deutschen lIIontltn 
I ndustrie gehört. Dieselbe beschäftigt in ihren Berg - \lnd Hütten
werken 18,656 B eamte und Arbeiter. Die Produktion betrug 1887: 
13,22 3 Tonnen Kupfer (= 13,223,000 kg), 75,204 I< g F einsilber , 
16,313 ,82 6 kg SchwefelsK ure. - Die Besichtigung der Schächte 
nnd JlUtten, z. n. der nah e bei Ei sl ~b en gelrgenen "usgedelmten 
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]{n 'ghütte , ist gesta ttet , und es werd en die lüerzn erforderlichen 
Fahrscheine von der Direkt ion im B ergamt (der Andreaskirehe ge· 
genüber) erteilt; a usgenommen hiervon ist die Entsilberungsansta lt 
a uf Gottesbelohnun gshütte bei H etts tedt. D ie Werke sind elek trisch 
beleuchtet, man erbli ck t, abends vorbeifahrend , die weithin leuch
tenden L ampen nördI. von der Balm. 

Eis e nb a hn. J euseit Eisleben in starker Steignng über (46 km) 
Stat. Blanloenheim, wo r. die Bahn Ber lin·W etzlar (Ein tr.-Route XI ) 
mündet ; dann dnrch einen Tunnel nach (53 km) Stat. Riestedt (mit 
Braunkoh len bergwerken). 

(59 km) Sauget· hausen (217 m ; T hü,·ing." llol, in der B ahn· 
hofstrar.,e) , preu ßische Kreisstadt mit 10,188 E inw. u nd der roma
nischen Ul"ichsl,ü 'che, in welcher die Bi ldnisse der schönen f1d elheid 
und ihres Gemahls, Ludwigs des Springers, sich befin den. P ost nncll 
(34 km) Ha"zgeJ'ode; nachm. - Hi er begi nnt die Goldene Aue, 
eine teils in P reu f\e n, teils im Schwarzburgischen gelegene, in ein em 
der grofl en K euperbecken Mitteldeutscil lands abgelagerte ungemein 
fruch tbare Acker baugegend , die bis Nord hnnsen sich erstr eckt. -
Über Stat. Wallhau,s." nach 

(76 km) Stat. Roflla (153 m) , P fa rrdorf mi t R esidenzschl oG 
d er gräfl ich StoJberg - R ollIaschen Linie (Näheres S. 194). 

Aussteigen rur d ie Tour a u f den Kyffh ii.uso r (R . 29) ; für l"uu ~i.i.n ger 
(lin e Scitcutour von l!-J T ag. - Post (bis zur Eröffn un g der Bahn Be rga 
It ot tl eberod e , S . ~O l) I ma l na ch (20 k m ) Blolberg, nachm . 

(79 k m) Berga-Kelbm , Station für das ' /2 St. südl. geleg ene 
K elb" a (S. 194) und Ausgangspun kt der Z w e i g b a hn (1889 noch 
im Bau) n neh Rottlebel'ode (Jli r S tolbC1'g) ; vgl. S. 201. - D ann über 
Stat. H e>'ingen nach (97 km) Nordhauseu (S. 189) ; F orsetznn g 
<ler Bahn nacb Kassel s. Ein tr . - Route VII , nach Nm·tl!ci m -71anno
ve" s. E in tr . - Route I X , nach E ,!,wt s. Eintr . - R ou te X . 

IX. Eintrittsroute : Von Hannover über Kreiensen und 
Northeim nach Nordhausen. 

155 km Eisenb ahn von Hannover nach N ordhausen in 43/4- G1/. St. r ;'lr 
(Schnellzu g) I. 1:{,60, Ir. 10,10 , In. 7,00 1\1. ; (P ersonenz ug) 1. 12,70, 11. 
!J,50 I I n . G, 40 .M. - Ver bind ung VOll H a.nnover mit dem SUd ha r z. 

Von Hannover bis (24 km) NOl'dstermnen 8 . S. 49 ; von hier weiter 
über die Stat ion en E lze , Bnnteln, Al/ eId, Freden )l ach (6 7 km) 
Kreienseu (S. 52) , Bahnknoten punkt. K reuzung mit der Lin ie 
Berlin - Aaehen. - Dann weiter über Salzde"helden nach 

(86 km) Northeim (S. 51) , wo di e Hauptlinie ii ber Göttingen 
lHlch Kassel abzweigt. H ier W ag e nw e c h s e l! - Unsre Bah n 
Hiuft iiber di e Stati onen J(atlenb,wg (D omiine), Hattdm! nach 
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(113 km) Her zber g (235 m) j llahnhof 1/4 St. von der Stadt (N;t]le· 
res S. 173). Hier miindet die Bahn H e"zbe"g-Oste"ode-Seesen (S. 47). 

(118 km) Stat. Scharzfeld (256 m), wo I. die Zweigbalm über 
Laute"berg nach St. A nlZ,'easbm'g (R. 25) abz weigt. 

Über Stat. Oste" hagen nach Stat.1'ettenbo,." (o rdent!. Balmrestaur.; 
3km nördl.liegt SachslL, S. 183). - D ann Stat. Wallcem'ied (S. 185). 
- I n dieser Gegend durchschneidet die Bahn di e K alksteinberge, 
welche vo n Osterode bis in di e Gegend von Nor dhausen dem Harz 
siidl. ebenso charakteristisch vorlieg en wie die Sandstein felsen (Teu
felsmauer) dem Nordrand des Harzes. Kurzer Tunn el durch die 
Felsen, ei ne H öhle (S. 185). - Stat. Ell"ich (S. 189), Slat. Niecle,'
Sachswe,!en (Pos t 5mal nach [5 km) TfJeld, S. 197 , in 45 Min.). 

(155 km) Stat. Nor(lhansell (S. 189). 

X. Eintrittsroute: Von Erfurt nach Nordhausen. 
80 km Eisenbahn von Erfur t nacb Nordhausen in 2'/, St. für I. 6,60, 

H . ~,OO , In. 3,30 M. R etourbille ts 3 'rage gülti g . 

Hin ter lYI!",·t zweigt die Nordhä user Bahn I. von der nach 
W eimar gehenuen Thüringischen ab, geht am (r.) Steinsalzbe"gwm'lc 
llve"sgehoj en vorbei, gegen den Rothenbe"g zu und fo lgt nun dem 
Lauf uer Gera über die r eichen preußischen Dörfer GiSpC7'sleben, 
IVlLlschleben und R ingleben . Nahebei das sehr a lte Städtchen 
Gebesee (2 162 E inw.) , schon in Urkunden dns 8. J ah rh . genannt. 

(26 km) Stat. Stm"Jjj ,.,.t ... D orf mit 1400 Einw., wo r . di e Saale
Unstru t-Bahn mündet. - Über die Grenze ins Sondershausenseh e. 

(35 km) Gr eufle ll , freundliches Städtchen an der H elbe, 3480 
E inw .; be rüh mte llierbrauereien. - F olgen die Stationen }Vasse,'
thalleben und lloheneb1'l<. Hier mull di e Bahn die IT"inleite (ei n 
bewaldetes, etwa 35 ]<111 langes und 7 km bre ites , bis zu 425 m 
sich erhebendes Plateau) iiberwinden und geh t dann durch das »Ge
schling« (e in enges ThaI, in welcl, em 933 ein Teil des Ungarnheers 
geschlagen wurde) nach 

(59 km) SOlIder shauSeIl (T"nne, am Markte; Deutsches Haus; 
iI1ünch) , 6336 Einw., Haupt - und R es idenzstadt des gleichnami
I':en Fürstentums, in angenehmer Gegend. Das Schloß er
heht sich auf einer Anhöhe, von schönen *Pa rka nlagen umgeben. 

In dem Kunst- und Nat nrali t:Uka bi- r um von abergläubischen Wall fahrern 
nett wird der Püstrich, e in inwen- Gaben zucrpresscn (?). Auch \Va ffen
dig hohles bronzenes , angebliches sammlung mit der R Usl ung Günthers 
Götzenbild, gezeigt, das den in der I von Scbwärzburg, des verg ifteten 
Schlacht beiU.iade an derUnstl"ut be- deutschen Kaisers. - Im Sommer 
&iegLcnUngarn ~33 abgenommen wor- jeden Sonntag nachmittags öffent
den sein soll und späterin der Kirche li ebes Konzert (vortre fflicheLeis tun
auf der Rotb enburg n.ufgestellt war, gen) der flirstlicben "" apellc im Loh. 
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Umgebung : D er Fürateuberg, g ute Sond ershau sen.) - Zwischen P OSSO lI 
Aussicht. - Die Spatenl.mrg, Uuiu cll- und SOllrlershausen das R ond611 , tiefer 
res te e iner von J{aiser H e inrich I V. das ~V"ldschlöjjche1J . beide mit AU F; 
l 07a erbaute ll Burg. - D er *Posse ll~ sicht ; inte r essante F lora, z. B.l\1elaru
t urm (461 m), 47 m hoch, mit Au s- pyrum n cmorosnm. Thosium monta
sielte; nah ebei im Wald ein fürstl. nUID, Bupleurum falcatum, Epipac
Lustscb loU. (Ma u steige in Hohenebra ti s a trorubclls ete. - J echabu,rg mi t 
aus und ge he über den P ossen nach dem 367 m hohen Fral,enb61'{J (1/2 St.). 

Über Stat. Klein-p'w.,.a und Sta t. Wolhamshausen (wo die Ha lle
Kasseler Bahn einmündet) nach (79 km) Nordhausen (S. 189). 

XI. Eintrittsroute : Von Berlin auf der Berlin-Wetzlarer 
Bahn nach Nordhausen (oder nach dem Nordharz). 

24b km Eis enbahn von Berlin nach Giislen um u nd erreicht über A scher8~ 
.Nordlumsen SchLl ellzug in [) St. für lt:ben: Ballensledt in 61/ .. 8t., 'llltale in 
1. 22,7 0, H . 16,90, Ur. 11,90 M. ; Post - 6'/0 SI. fii,' 1. 18,50, H . 13,80, IH. 
zug in 6 8t. für I. 19,60, Ir. 14,70, 9,GO M., Blankenbm'g in 61/ .. St., H al
lU. 9,öO 1\1. Di ese Linie is t die bes te bersl tU:U in 51/. St., WeTnig6yode in 
Verbindung B erlius mit dem Süd- 6 1/ 4 St. I H arzburg in 83/ . S t .• Goslur 
harz (Nordhausen ) und kann auch in!J St. - Abfahrt vom P o t s d am e J' 

zur R eise nach dem NOl'dharz be- I Bahn hof oder von den Sta d t
nutzt w e rden; man steigt in Stat. ba 11 n bö fe n. 

Die Bahn ist eine Teilstrecke der (strategischen) Linie llerlin
lIfet1.j sie geht an Lichte,felde und dem Schlachtensee vorüber, be
rührt viele kleine Stationen (an dcn meisten hält der Schnellzug 
nicht), kreuz t bei (117 km) Stat. Güte"glück die Bahn MHgdeburg
Zerbst , geht vor (126 km) Stat. Bao'by tiber die EIbe , schneidet 
bei Stat. Kalbe die Bahn H alle -llfagdeburg und erreicht (153 km ) 
Stat. Giistell , wo R eisende nach dem Nordhar. auf die Linie nach 
Aschersleben übergehcn und a uf dcren Ji'or tsetwng nach Ballel!
stedt, 'Thale, H alberstadt etc. gelangen (vgl. Eil!tr. -R oute IV). Auf 
(169 km) Stat. Sande"sleben wird die Linie Ha lle -Aschersleben ge
kreuzt , dann fo lgen die Stationcn HeUstedt (S. 216) , J1f(<1!sjeld 
(P ost Bach der 6 km entfernten tadt, S. 216), Bl(ml,enheim u nd 
(200 km) Stat. Riestädt, wo die Bahn in die Lil!ie Halle - Nordhausen 
(vgl. Eintr.-Route VllI) mündet , auf der en Bahnkörper sic über 
Sange" hausen (245 km) Nor <1 hausen (S. 189) erreicht. 



H a r z -R 0 u t e ß. 

J. Route : Von Thale durch das BodethaI 
Rof3trappe , nach Treseburg und über den 

tanzplatz zurück. 
Siehe beili egende Karte. 

auf die 
Hexen-

~ Eine Lieblin gsrollte, a n Sonn· Hexentanzl ,latz (Gasthaus). 1 St. 
ta~cn im Hochsomm er zu m eiden , hinab zu m Bahnhof. 
\'\'c il dann die Ext razüge g rolle Wagento ur . Mit \ Vagen iibc r }{u
l\[ enscbcnmengcn auszuladcnpflc- bBr t ll sbl,rI, Aktienbrauer ei zum IVclld · 
gen , d ie den Aufentha lt im Bode- I;(I,te", D a nn zu Puu tiber A"öniys
tha.I nicht versclJöneru. ruhe nach dem B OI.lekesflel . Zu Fuü 

Fu ß t our von 6-7 St. Di e R eihen- zurück zum H otel IValdka ter. 1t1it 
fol ge , in w elcher mau unter im- dem 'Vage n wieder hin aus über 
m CT sich stei gprndcn Eindrü cken Thale au f der n euen Ch aussee , mit 
die Höhe npunkte besucht, ist : Blech- mäßiger Steigun g, zum Gasth aus 
hÜlte , lValrlkaler und nodeke,~sel im zur lloAlrappe. Zu Fu ü (10 Min. ) 
Tha1 , dann ( 1/2 St . ste igen) übel' die au f den R o!Jlrappej elscn. Zu rück 
Schurre auf den RoAlrappejelsen und zum Gasthof. - .Mit W agcn zum 
zum (1 S t. ) Gasthof zw' R ont"appe ; fV'i lhelmsblick, ausst eigen und durch 
dann Chau ssee über H erzogshöhe zum ncn T unnel zur K 1'iiger,<:hö" e auf dem 
lViihelmsblick , durch den 'runnel Dobblerstieg nach T reseburg, oder mit 
desselben zur K riigershöhe und auf "Vagen nach 'l't·esebw ·g. Durch den 
d em an Abweclt selung re ichen Dobb- T iejenbach auf d ie Höbe. Ausst eigen 
lerstieg hinab na.ch (:1 St.) T1·e~eb1lrg. und zu }' uü zum l.veijj ~tI Efirilch, 
- 1/2 St. Steigen a n f den IVeUJen dann zu m Vvagcnzuriick, zum H exen
H irsch • w citc r bi n Fabr ;;trnüe, 1. l(,nzplalz ( TJotel), rlurchs Steinbarltthnl 
11eils Denkmal, dann zum (5 11'1 St.) hinab nach 'l't..ale. 

T h al e, Bahnhof (S. 45) 175 m ii . M.; das preuIJische Dorf mit 
4·500 Ei nw., '/4 St. entfernt, hat ein g ,·ofies Ei~enhütten\Verk mit 
Maschi nenfabrik und Fabrik emailli er ter Geschirre, bedeute nde 
Zementfabrik (Akt iengesell schaft) und jod - und bromhaltige Kocl,
salzquellen mit Badeanstalt Ibobe,·tusbad (S. 61). Oberförsterei. 

Gasthöfe: H otel Zelmpfmul . a m Riller Boclo, ober ha.lb Zehnpfund , 
Bahnhof, mit d p. r lJalmrestauralion 'l'.d 'h.2l\ f. ;- JViehles HotelundPen . 
ve rbunden, in hübscber Lage. 170 s10n :m r lleimbttrg, a.m Park, '1\ cI 'b. 
Zimmer mit 300Betteu . 'l'. d'b. 2,SOM. j 2 AL ; - Gebirgshotel, g leicbe Preise; 
)..lensioll ;-Hotel Hubertusbod (S.G l ), - Pr inzeA B runhilde; aHe diese 30111 

am Eingan g des B Odetlla ls, 6 l\Iin . Eingang in das Bodetha I. - Königs
" om Bahnhof; - B Olel IV,lldkater r uhe (S. 62») im Bodctbal, 112 St vom 
(S. G1), im llod. tha l , ' I. St. vom ßabnbof. - Jm D o rf ThaIe: 0",1-
Bahnhofj a.lle drei gu t eingerichtete, hof Zur Forell e, an der grouen BrU ckc t 
"uch J:C röfs crn Ansprü chen genii- ni ch t t eu eT; K ulmbacber Bier. -
gf' ud e R üuser. - Ein facher s in d: Forsthaus, auch nicht übel. - H otel 



1. Route: BodethaI. 

zur lFoLJ,:lmry, 1;') Mill. vom ß ahnhof , 
am ' Veg nach Blankeuburg , hübsch 
gelege n; P ens. von 3,50 M. an. 

Auf dem J[6xento:n.!1}la~ (:-:\ . 66), 
1 St. vou Tha le. -Auf der Roll/rappe 
(S . 63), 1 S t. von 'l'hale. 

Privallo gis in der Nä.h o des B ahn· 
h ofs, in mehr er en n e uen H ä u sern 
und »Villen«. Nachweisu ng beim 
ßa lmhof,=, vorstand u nd beim Postver
walte t' He rrn Schulze. 

Restaura nts : In sämtlichen S. 58 
g-C1I a linte n G asthö fen. - F ern er : 
ßahnrestaurant, gutes Bier. - Aktien
/Jie"uranerd, am Eingang dos Bode
thaIs, Restauration , 'r. d'h. 1 Uhr. 

Konditor ei : ]:1. Salomou , gibt nu cb 
'Vohllung. 

W all en bäder : In der Bode, in der 
DO'J tniihle, zwischen Blccbbü tt c und 
'1'h nlo, Uad 25 pr. - Hu bertllsbad, 
"Va nn enbäd er 1,25 und ],50 M. 

W asserhei lansta lt dca D r. Bo'1e 
(Kur und P Oli S. (Ül" den 'rag 6-7 M.) . 

Lesezimmer: Im B a hnh o f. 
Harzklub , Zweigve l'ein Tha le ; 

Au skunft bei H CJTIl Postvf! l'waltc r 
Schu'ze und H errn B 'J chdl'uckerei
besitzer Grll,p6. 

Post (Ab~ang vom B a.hnh of I nach 
(11 k m) lJlank ~nburgmorge nsjn 1 Ih::H. 
- Tel egraph. 

Omnibus nach B lankenburg. 
Ei senba hn über Qu ed linburg n ach 

Suderoae (R. S. 45). 
Drahts eilbahn a us dem B odothal 

nach dem HeXOtlt cUlzplafz. un d d e r 
llolJlrappe i m Bau j \'gI. die Kar tt'. 

Wag en in den Gasth ofen und auf 
dem Haltep lat z hinter dem Stat ions· 
gebäude, in 'rh a le (am billigston). 
Tax e (exkl. Chaussee- lind 'l'rink
geld ) : }' li r 1 T ag a ullerhalb des Ge
birges E i n sp1inn. l U, Zweisp ä.nn . 
15 M o; 112 T ag 5 und 7,60 M.; n ach 
Sltdemde und z urück 5 und 7,."1 0 .M.; 
Sl'tbe nb6l'g und zurück 6 und 9 :M .j 
G.jrnrode J Stubenberg , 1I1ägäesprtmg , 
Slubenberg und zurück 1~,60 u. 20 M.; 
Y.iklo1'shöhe, A lexisbad, lIfägdespnUl{J, 
Sl ltbenberg und zurliek 12 und 18 M.; 
J1I.ig'le8pru'ug und Alexisbacl und zu
r ück 10 und 15 M.; Viklorshöl, e uud 
zu r ück 7 uud 10,50 M.; Lallenbw'Y und 
zu r ück 5 und 7,60 Mo ; H exefillmzplatz 
und zUl'Uck f) und 7,60 M. j R onlrc'ppe 
und zurü ck [, und 7,50 l\f. j Blanken· 
bUI'[J und zurUck f> und 7,60 M. j Blan
ktmburg, Z,iegeukopj un d zlll'Uck 6 und 

9 M.; IToxent.mzplntz. 'l'reselJUrg , Roll
trappe und zurück 10 un d 1[) AI. -
Trinkge l d an den Kutscher: fü r 
1/2 Tag 1M., rur 1 T .l g lInd be i T oure u 
von mehreren r.rageu tägL 1,50 M ., -
bei l e tzt,e rn a.ußerdem Uberuachtcn 
1,50 M. für di e Nacht an den Fuh r
herrn. a="' Vorher jedoch imme r 
zu akkordi eren (da zuweile n auch 
u nter der Taxe gefahren wird)! 

Maulesel ( ink!. Fübror n. Futter) : 'I, Tag a M., 1 Tag 5 M. 
Führer ((Ur die bier b es('.hdebenen 

T ouren ganz ii berflüssig) ~m ß a llD· 
hof; m a n mi etet sie nur noch al s Trii
ger; Preis gena u zu ver einbare n! D er 
L ohnsa.tz schwankt bi fl zu 4 1\1. t ilg l. 

t::.:r"' L ä. nger in Thale 'Yeil e ndeu 
sin d die vom In genieur Cl'. Y. Clau ..;· 
I.>ruch gezeiChneten Karten: »Tun
rislenkl,,·te von Tlta[e 1md Um gegend« 
(1: 25,000) u nd »Spezia.lkarle von '1°lto le 
und Urnywungc (1: 10,000) und die 
vom Bahnmeister Dathe he rl\u sgt!· 
geben e » Kar te von T hate ttll d Um
gegend« (1 : 30,000) zu empfehle n. S io 
si nd für :)0, oez. GO und SO Pf. in 
Thal e (in ei er Buchh and lun g alll 
ßahnhof) zu haben. 

Buchhand lun g mit L oibbi bliotbck 
von OUo Perseke~ a.m Bahnho f. 

Spaziergang in 15 Mi no auf dem 
schattigen W eg (zu r R oll tl'appe) z u 
dem P lateau der WOIf's u nrg , in hü ll
sch erWa ldumgebung j oben Gast lla,,~ 
un d e in d en l ti70/71 G efa ll en en des 
7. Kiirassier- Regim ent!'! von ei n crn 
Pa trioten, H errn H ermann (Beg rün
d e r rl e l' Zemelltfabrik), errich tetes 
Kriegerdenkma l. - \ 'V eitere Spa
zie rw ege au ch vom " 13,ld ka te r Ulld 
Huberln ,bad a us (S. 61). - HUbscbo 
Promenade am Lindenbergskopf ober
halb des Steinbruchs j Uuhebiinkc, 
schöne Aussicht. 

Sämtliche Promenaden wege sinfl 
d urch Blech "cbihl er gcnau b ezeich · 
net i m Anschluß a n die oben cl" 
wähn te K arte von Dathe. 

AusflUge von Thal e: 
1) Dir e kt zur RofJtrappe (3/. bi. 

St.) drei W oge: a ) SChattig, libcr 
Blec hhiiUe, d ann ü ber die Bode)". in 
den Wald. Nach 10 Mi)) . nicht T . zur 
~Volfiibltr(l. sonde rn 1. oft ziemlic h 
~te il im Wald empor. - b) ßequemer, 
aber w eiter, zweigt 1. ab und führt im 
Zickzack aufdie Il öhe. W eg w eiser. 
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- c) Jeuseit des Gnsthntl ses Königs
ruh e an d er steilen Be rg wand in 
Zi ck zack lini en (»Schurre«, S. 63) 
auf d ie Höho zw ischen dem lIote l 
z ur R ofitrappe und dem R outrappe· 
fe Jsc ll . -Dl'ahtsei 1 bah n au s denl 
Bodctl1al a uf die Rolltrappe im Bau. 

2) Dir e k t auf den Hexent anz· 
platz (S. 66) ; Dral, lse ilbahn im 
Bau. Die Fahr s traU e (l St.) wiu· 
dct sich in w eit em Bogen a n den 
östlichen B erga bhän gen des Stein· 
bachthais em por und v e re inigt s icb 
(Inu n mit der alten Straße. - Die 
dfe Stl"~lße geht um Hotel Zehnpfund 
vO l'b ei (süd!.), qu el' übel' die ins Bode· 
thaI fiihrende Chaussee, in ein e Obst
baumall ee. Diese geleitet zu de r 
](unststraße, welche im Steinbach
thai emporsteigt. - D f' f 'rourist 
wählt den neu en Fußweg (' ,. SI.) : 
V om Ba hnhof durch dtm Park b e im 
H otel Zchnpfund, der 'Veg kre uzi 
die ~' ahl'strafje und w ende t sich dann 
in ge rader Richtung dem alten Pro
m enad enwcg zu, der am 'Va ldl'and 
in wenigen Minute n nach der k le i 
ncn, den Steinbach übersprin ge n· 
den BrUcke führt; kurz vor d e r
~elbcn beginnt 1'. der neue }'l1uweg. 
~_cr im Zi ckzack bequ em hinaufführt. 
UbemB ScIll Id er. 

3) Nach der Gcorgshöhe (1 St.). 

vorlibC' T, sich l. hallend, bald a uf 
d e n '\'e-g zur Lanenburg und in 
5 Min. zur Georgshöhe (S . ?23). 

4) Vom Bahnhof Thai. über Georgs. 
höhe oder S lecklenbury dir e k t nach 
(8 kill) Suderode (S. 219) oder der 
IJlUlCll bu rg (:S . 221). In einem an 
diese r Slel!e gelegenen Gipskalk· 
bruch , in dem Forste des H errn v. 
11 . Busche-Streithorst, fand man 1872 
das Sl.:elelt c l'nes ilI tU"Mnuts, wel
ches n ach Lage de r Kuochenteile 
etwa [) m J ... ä nge u nd 3 m Höb e ge
habt hat. Erhalten s ind viel' Zähn e 
von je 3- 4 kg Schwere lind zwei 
stark gekrümmte Stoßziihne , die 
übrigen Knoch enteile s ind mehl' 
oder minde r zerbrochen. Da SC hOll 

frUb er bed eutend abgeriiulllt w or
den, 50 m ögen di ese autediluviani 
sehen R este etwa 25-30 m unter der 
Erdoberfi>iche gelegen haben. Übri· 
ge n s s ind sowohl auf de n Höhen 
(HoUlrappe) al. im ThaI manche 
J-\ltertiimer, n ament lich german i4 

selle, ausgegraben word e n. Für 
HIstoriker n ennen wir in dieser Hin
sicht n och die Sieben8pringe. süd l. 
vom Dorf '1'hale, sieben Quelle n am 
Pu(J eines Hügels, der germanische 
G rkiber birg t. - Die J.attelllJur g k ann 
man auch mit der Eisenba hn übe r 
Quedliubul'g bis Suderode (1 SI.) 
oder von 8 tat. N einstedt (8. 45) a us 
in 1 8t. erreichen. 

5) Von 'l'hale nach (11 km ) lllILu
k cn ourg B. S. 72. P ost lind OmnilJus. 

Vom H otel Zeh llpfund durch di e 
Pos ts traße ins Ste iubachthal bi s zum 
Kirsch enhitusch en . Jetzt nidlt r_ 
mit der Straße, sondern geradcau s 
und be i dem Granitwcgwe iscl' in 
das Niederholz. f> l\1in. W ceetei· Entfe rnungen vom B ahnhof ~rhale : 
Jung, 'Vegweiser. Die neue Chaus- Dorf 'l'hale 11 /~ km nördl. , Hubertu,s 
sec nach dem Tanzpla tz z weimal bad 1/'1 km, IValclkater 1 km, B odekBsset 
im spitzen vViok c l üben:cbl'c itcn, 21/'1 km, 7.\-el'eburg 8 km. - Vom DOIJ 
Zi emlich starke Steig ung des 'Vald - l 'halc : Blanlce"burg 10 lan (l"'uüw eg 
pfades bis zu e in e r Quelle. Von hier etwa s n äher) , Kriigers 1/öhe 8 km, 
übel' c in H ochpla.teau , an einem Wilhelmsbliclr. 8 km, 'llresebnrg 9 km, 
' Vegw eiscr (nach dem 'l'anzplatz) SUdel "O{le 9 km, l1w~8elfeld6 21 km. 

Von Thale ins BodethaI. Vom Bahnhoj '1'lwlo oder Hotel 
Zehnpj"nd nach der (5 Min.) ßlecbhi.itte, Hüttenwel'k, um 1770 
von einem Grafen R edern angelegt, gelangte ach t Jahre später in 
den Besitz K ön ig Fried richs d. GI'. von PreuGen, der neben den bis 
dahin bestandenen Hochöfen uml Zain hammer noch eine Hütle ftil' 
Schwarz - und W eißblech anlegen li eü , woh er der Name stammt. 
In demselben werden Stabei;en (einschli eilli ch Eisenbahnschienen) , 
rohe und fertige Achsen, Schwarzblech , Dampfkesselp latten, schwar
zes und emai ll iel' tcs K ochgeschirr , nau- und Schiffgniigel sowie 
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ß1ankschmiedewaren gefertigt. Aktiengesell schaft. - Die dan eb en 
gelegene B ie,·bntlte,·ei (mit R estauration, Mitt. 1,75 1I'l., Abonn . 
1,50111.) li efert ein weithin beli ebtes Bier . 

(6 Min .) Hnbertusba(l, a uf einer Insel der Bode liegen d. Di e 
reichli ch strömende Solquclle war schon im früh en l\Iittela lter be
ka nnt, und 1594 wurde ein Augsburger Bürger, Balthasar B ecker, 
privileg iert, daselbst eine Salin e anzu legen. D er Versuch mi ßla ng. 
1836 errichtete ein Forstmann Solbäder übel' der in der Minute 
100 Lit. s pendenden, mit Chlorcalcium und Chlornatrium stark 
gesät tigten, völlig klar durchsichtigen Quell e. . 

Hotel mit 80 Zimmern i '1'. d ' h. um 1 Ub r 2 M., um 5 Uhr 3 1\1., ""Vein 
VO ll 2 M. an; Pension von 6 M. a n. Sol-, Mineral- und Ficl1tennadelbäder. 

IIier b etritt man das schon von weitem durch seine fast senkrech t 
an fsteigenden , oft abenteuerlich g es talteten F elsenwände imponie
rende ;':"*ßodethal, das durch seine grotesken Gesteinsmassen der 
Glanzp unkt des H arzes ist und in den andern deutschen l\1ittel
gebirgen (mit Ansnahme desSchwarzwalds)n icht seinesgleichen hat . 

Geognostisches. Das Bodethai be- tre ten häufigQuarzgängeau f, in ,vel
steht vom Ausgang a n bis zum ROß' ehen Kupferkiese (bei L a Viercs 
trappefc}sen aus Granit, weiter auf- Höbe ) , .Magne t- und Ro teisenstein 
wärts ist Gl'üllstein in Verbindun g m it auf:ictzen und z u berg männisch en 
Hornfels , vom Kessel aufwärt~. jas- Versuchen Vera.nla.ssung gegeben 
pi sart.iger Kiesel schiefer. Als Uber- h ft ben j m ehrfache Spur en davon im 
gem cllgte il k omme n in demsel bel! Bodethal. D er Granit d es Stein bach
Schörl u nd Mag neteisen st ein vor. thais w ird viel verarbeitet zu l\'!ühI-, 
Im Hornfe ls der Schurre kommen Trottoir- und Pflastersteinen , Pferde
Gl'an ate vor. Im Bodethai se lbst k rippen ete. 

D er F ahrweg nach dem Waldkater lä uft am "echten Ufe,· der Bode 
hin. Beim Huber tusbad ist der FlUß iiberbrückt . Gegen über der 
ßriir.k e fiihr t 1. ein Zick zackwcg aufwärts, welcher in den Promena
denweg v om ~raldkater nach dem Steinbachthai (s . unten) mündet. 
J enseit der Brlicke r . geleit et ein r eizender, schattiger Fullpfad am 
linken Ufer der Bode thalaufwä rts zur Schallhöhle, welche, 16 m t ief, 
Flüchtlingen zeitweilig schon zum Versteck gedien t hat. Nun har t 
am li nken Ufer der Bode weiter thalaufwärts his (10 Min.) lIotel 
Königs,""he (s. S. 62) oder w ieder zurück und über die Brücke zum 

(15 Min.) Hotel Waldkater oder dem Q"oßen Waldkrttm·, mi t 
neuem großen Logierha us, in sehr schattiger, kühler L age, viel 
besuch t. Omnibus am B ahnhof '1'hale. 

'1\ d' h. 1I/<J Uhr 2,50 .M., Peus. für die Woche 42-50 :l\f. - R estaura tion; 
auch im Fre ien unter scbatti gen B äum e n. 

Ein Promenadenweg führt von Die früh er vom ,V~ldkatel' auf 
hi er gleich hinter den GC' uä nden, die de n Hexentanzplatz führende 1100-
H oxen Lre ppe mehrfach kreuz end, stufige,äuüer sL beschwerliche Uexo lI
eine k urz e Strecke aufwärts, dann t r ellpe ist aeit Anlage des W egs 
in m eIst h orizon taler Lage 1. nach von der- K önigsruhe durch den 
dHmS t e illbachthal milden F elsgrup- }[jrsch grund (8: 62) iiberflüssig gc
pen Hexe'lgronmUU ei" und Paost oder wornen und überdies polizeilich gc-
r. nach dem (10 Min.) ROllethor. schlo;sen. 
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Vom Waldkater tha laufwärts steigert sich die G" ooartigkeit der 
Gebirgslandschaft. Viele der durch Verwitterung ausgesägten und 
zu den sonde r!:Jarsten Figuren umgestaltete n Granitzacken habe n 
wegen ihrer Ahu lichkeit mit irgend welchen Gegenständen im 
Volksmund bezeichnende Namen erhalten , so z. B . gleich hinter 
dem Kleinen Waldkater der Mönch mit seiner Kapuze, weiter das 
l3odeth01' und die Be,·glc"n~el. Eine Stelle in der Bode wird der 
j("onens"rnpj genannt (vgl. die Sage S. 63). An beiden Ufern führt 
ei n Weg aufwärts: 1'. über die Brücke a n das linke Ufer der Bode 
und hart a n dieser entla ng; oder am rechten Ufer bleibend, weiter 
und nach 10 :Hin. I. am Ili,·schg,.,,,,d vorbei, durch welcben ein Zick 
zaekweg (s . unten) hina uf zum H exentanzplatz führt, r. über die 
J"n[ifernb"ücke ans linke Bodeufer zum Gasthaus Rönigs1"!,he. 

Zwischen "Valdkaler und Königsruhe sieh t man die An lagen (Ab
holzImgen) fiir die Z a hn ra d b a hn e n , welche r. nördl. a uf die RoE
trappe, I. südwärts auf den Hexenta"zl'lat~ führen sollen (z ur Zeit im 
llau) und wahrlich nicht zur Verschönerung des Bodethais beitragen. 

(25 lIHn .) Gasthaus KÖlligsrllllC, der friihern . Konditorei« 
(man kann auch Bier im Speisesan.! bekommen); a n heißen Sommer
tagen ein angenehmer und , da alle Besucher des Badethals den Platz 
passieren müssen, unterhaltender Aufenthalt. Im Blick über die 
Briicke begegnet das Auge wi eder einer Felsenpartie, die tä uschend 
den Ruinen einer alten R itterburg äh nlich sieht. 

Zum Hexeutauzlllatz (S. 66). D em Gasthaus Königsruho gegenüber, 
auf dem andern Ufer der Bode, flihrt ein neuangelegter SChattiger und 
mit R uhcpHitzen un d H öbcnaugaben in ,Metern versebtluer, mehrfach 
AussiclH bietender, sehr romantisc her W eg durch don Hirschgruud in 
~l~ St. empor zum Hexentanzp latz. Kurz vor Erreichung der Höhe zweig t 
r. e in W eg (Wegweiser) nach dem Kai/jerblick und der Pri71~eIJ8icltt au, 
beide gewä hren w ecll selvolle *Blicke in das B odethai und bei klarem 
""Vetter auf den Brocken. - L . hinauf kommt man übe l' La Vieres Höh6 
nach dem Hexentam~pl3.tz . 

Gleich hinter dem Gasthaus ein D enkmal : »Dank dem Menschen
freund, dem Edlen v. Bülow, der zuerst im Jahr 1818 don Pfad unS 
bahnte zu diesem T empel der Natur«. Die Granitkulissen gewinnen 
immer mehr an Großartigkeit; man um wandert den F elsenfuß der 
Roßtrappe. An beleb ten Tagen wird der Tourist durch das Pistolen
schieuen und das dadurch hervorgerufene D onner- Echo hier schon 
aufmerksam gemach t, daß er sich einem der Lieblingspunkte des 
BodethaIs nähert. - (35 l1iin.) 'l.'e"j elsb,·üclce; dan n zunächst an der 
Schurre vorbei, über die Bode zum '* Bodekessel, wo di e Bode 
zwischen Granitmnuern, welche bis zu 200 m ansteigen und das 
ThaI g>inzlich zu scbließen scheinen, einen W asserfall bildet, des
sen brausende Wasser einen tiefen K essel in den Boden gewiihlt 
haben. Die durchsichtige Bode mag hier r eichlich 5 m tief sein 
und all es wi rbelnd in ihren Abgrund hin abz iehen . 
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Die Magdeburg-Halber städter Eiseubahn Hell von hier dllrch das 
ß odethal bis Tnseb''''g einen 2 St. langen , wunderschönen, höchs t 
lohnenden ~' ''V eg (nur im Sommer geöffnet) anlegen, der, am rech· 
tcn Ufer der Bode durch prächtigen "Va ld hinfUhrend, die schönsteIl 
Partien des ThaIs erschlicßt und es den dort lä nger weilenden Frem
den möglich macht, die schönen P a rti en der Gewitterklippe, R aben
s tein u. a. bequem zu besuchen. VOll Zeit zu Zeit Ruheplä tze. 

Sage. Auch {liese Gegend bat ihr gespens tiges Ungetüm , nämlich 
den 'l'balzwerg , der als grollender H errscher dieser Gegend den l{ e isen· 
den in der Metamorphose e iner ries igen Brummfliege anschuurrt. 

Wir k ehren vom Bodek essel über di e Teufelsbrücke zurück und 
~ chlagen d~n 1. am Berg in unendlich vielen Kur ve n sich empor
windenden, mit K as ta nien bepflan zten W eg , die Schurre, ein; er 
fUhrt in 1/ 2 St. mäfligeu Steigens auf den Gipfel des oben abge
platteten, 174 m über dem Bodesp ieg el sich erhebenden 

(1 St.) ;; Rofltra}lpe .Felsens (37 5 m) , einer der g roßartigs ten 
F elsparti en in D eutschland diesseit der Alpen und des Schwarz
waldes. Wie der flankier ende Turm eines befestigten '~Terkes springt 
der kolossale Granitpfeiler ins ThaI vor und gewährt dadurch 
Niederblicke thal auf, thala b. D er Scheitel der R ofJtrappe besteh t 
a us ebenen , abgeschliffenen Platten, und in eine der sel ben ist jell e 
fabelhafte kolossale Spur eines P fe rdehufeisens vertieft eingedrück t , 
welche dem F elsen sein en Namen gab. 

E s s ind schon vi e le l\1utmafiUll - den Urz eiten bewohnten Hünen und 
gen über den Ursprung- dieses jedcu- Zw erge de n Harz. Auf e inem Kricgs· 
fa l1s sehr alte n 1\1a18 auf!:!cste ll t zug kam der wil de Böhmenkönig 
worden; namentlich ha.ben Archäo- Dodo hi erher und verliebte sic lt 
logen ange nommen, daJl Druiden le idenschaftlich in di e rrochter des 
auf dem Felsen geopfert und e in Riesenflirs ten. Brunhildis , von de r 
Zeiche n ihre r Mysterien bezüglich un gestümen B egehrli chkeit des B öh· 
des heiligen weißen Rosses hier ein- mcn gedrängt, entfloh auf einem 
gegraben bätten. D all b ier eine R oß. D erWUs tJ ing folgte ibr. Plötz 
Kultusstätte der Germanen war, er- lic h schreckt das P fe rd zurüc k j es 
hellt daraus, daß be im Aufbau des ste ht an j ener Stelle , w o die R exe n 
jetzigen Gas thauses e ine Me nge Ur- ihre nächtlichen Feste zu feiern 
ne n innerhalb e iner alten Umwal- ptleglen (dem j etzigen I-Iex cntanz
lung gefunden w orden sind . D er platz ), und grausiger Abgrund gähn t 
ganz e Be rggipfe l i st e ine befest igte die FlÜ Chtige an. Schna ube nd bäumt 
germanische Kultusstä tte gew esen, s ich das Roß em por, immer nähcr 
die durch e inen 5 -8 In hohen I 3- kommen die Ve rfolger. Da drück t 
5 m breiten , aus Erde und Steinen das Hünenkind ihrem Tie r die F er
aufgefüh rten Wall namentlich ge- sen in die Weichen und wagt den 
gen die zugäng lichere W estseite ge· gräßlichen Sprung nach dem gegen
schützt w ar. Auffallend ist, daß überliegenden F elsen. E r gelin g t j 
der Felsenvorsprung der Roütrappe von dem gewaltigen Aufs ('. hla~en des 
selbst noch wiede r durch Ge mäuer Hufs blieb im F elsen das Zeich ell 
und Gräben abgeschlossen und zu- z urii ck. D ie Krone aber hatte die 
gleich auch ein e 'r otenstätte ge- P rinzessin im Jo' lu g über den A b
w esen ist, wi e die dort ebenfalls ge- g rund v erloren j sie war in die W el
fundenen Urn en bezeugcn. len des Bergstroms gefallen . D er 

Die Volkssage w eiß über den B öhme, welcher gle ichfall s dan Eu t
Ursprung folge ndes zu erzählen : In sctzcnssprnug in wilde r Ratlcl"ci 
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wagte, stü rzte in die Tie fe, und 7. U 1 uem Namen das W asser die BolZe 
ewi gem Gedächtnis wurde nach sei· I genannt. 

Bei der unmittelba r ltngrenzenden , mit einer Galerie umschlos
senen F elsenparti e , Raßmannshöhe genannt, schi elJt ein ulann (bis 
abends 7 Uhr) Pistolen ltb . Die Wirkung ist eine drastische ; 7- 8mal 
werfen die Felsenwände den Schall zurück, einigemal mit solchem 
K rachen, als ob dieFelsenfesten prasselnd zusammenstü rzten. 'l' rom
petentöne und mU5ikltii sche Figuren von ein em halben Dutzend 
Tönen kehren melodisch zurück. Da man in der R egel zweimal 
sch ießen läßt, so vergütet man hierfiir 25 Pf. D as Hinabwerfen von 
Steinen ist streng untersagt. Ein andrer naher Aussichtspunkt 
heillt die Olbe,·gshöhe. Von diesen Punkten sieh t man hinüber nach 
dem H exentanzplatz (7 9 m höher) und La Viercs Höhe. - 10 Min. 
Wald pfad mitWegweiser nach dcm Gastha"s z,,,·lloßt.-appe(400 m ). 

Gasthaus zur Ro iltrappe : 36 Zirn· Der W eg n ach der lIii10wshöhe 
mol' zu 2 un d 3 B etton , '1'. d'h. 2,50 (schöne Aussich t ins flache Land), 
?lL W arm e Speisen nur im Speise- we lche n mau s ich zeigen lasse , geht 
saal, wo kein Bi e r verabrei cht wird. von der Te 1' rasse des Hauses direkt 

Von hier ist tier B lick in das fe l - 1'. hinun ter; 1. hin ab nach derBlecb
s i ge BodethaI verschlol5se n. D esto hiitLc, lIuuc l'tusoad, Bahnhof. :Man 
herrli cbe r liegt d ie Ebe ne da, am kann au ch voru vom Ga.sthaus he
Horizont vom Huy (nöl'd l. ) und von rumgehcn, dann balte man sich 
den Hakclhcrgen (östl.) augegrenzt. möglichst 1'., mit Vermeidung allzu 
Näher eine }"'Ol'lSelzuug der 'reufels- ste iler W oge. 
maue r, ~egcn NO. Quodli nourg. Vom Vom Bahnhof 7'hale d i r e k tauf 
Au ss ichts turm auf de r TVÜI?enburg die llo11tra,pP6, s . S. 59. 
(binte r dem Uasthaus) , ISS!} errich - VOll der R outrappe nach Blan-
tet, trc il"liche Rundschau . kenbll,rg 2 St . (S. 73) . 

Von der ROßtrappe nach Treseburg (2 St.) folgt man 15 Mi". 
einem W aldfahrweg, hi s man auf die Cha ussee kommt; auf diese I 
eingeschwenkt (r. geht es nach Thale h inab, geradeflus nach B lan
kenburg, W egweiser): preUßisch - braunscllweigische Grenze. Nach 
abermals ' /. St. 1. Hel"Zogshöhe (auch IIe,·zogin - Bank oder W il
helms,·uhe genannt), ein schöner Punkt mit herrlichem Blick ins 
ßodethal. Di e Cha ussee lä uft m eist im ofl"enen Wald fort (wenig 
Schatten) ; Meilenstein und Gabelung der Chaussee: r . hina b nach 
Wienrode , geradeaus "Vald weg nach Altenbrack (nuf dem mall 
auch , Altenb rnck 1. las~end , iiber T odten rode in 18/ . St. nach 
l-Iiittenrode gela ngen kann) , 1. nlteh Treseburg. Nach';' St. r . 
Aussichtspunkt " 'i1helmsblick (zu Bhren des Herzogs von Braun
schweig so genan nt). Durch den Felsen ist ein 22 m langer ,/',,,,
nel getrieben j nach Durchwanderung desselben (nicht zu versäu
mell !) erscllli eßt s ich ein völlig neues landschaftliches Bild: ei n 
sch önes, einsames, ungemein ansprechendes Waldthai liegt vor 
uns , dnrch welches die Bode in einem gewaltigen, fast in sich zu
riickkehrenden Bogen (vg l. di e K a rte) dahinströmt . Stei ner ne Stufen 
fii ln en von der W estseite des Tunnels aufwärts zu K ,-üge,·s Höhe 
(365 m) , so genannt zur Erinnerung an den Kreisbaumeister 
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Krüger, der di ese reizenden Punkte dem vVanderer erschloll . Hier 
ist es, wo die wunderbaren Krümmungen der Bode r ech t vo r 
Augen treten , so daß man den F l uß an secbs verschiedenen S tellen 
erb lickt. - Von Krüge rs H öhe auf einem der schönen r omantiscben 
Fullsteige zum B ergk egel , auf welchem einst di c »Alte Treseburg« 
stand, und ti ber die Dobbelers-Hähe (de D obbeler hi eüde r Kreisdir ek
tor, der zurVerschönerung di eses Punktes Anregung gab)hin ab nach 

(3 St. ) 'l'reseburg (270 m) , braunschweigischem D orf mit 200 
E inw., in prächtiger, malerischer Lage an der ~liindung der L upp
bode in die Bode; ein auuero rden tlich besucbter Punkt. 

Gasthöfe: H olel zum ~V6illell. Hirsclt , ge lobt; Forellen 2,50 M. - Für br
schön gelegen, Garten, Forellf-n 2,5 0 scheidene T ou risten : Deutsches Ifaus . 
.1\1. I P e nsionj Omnibus nach 'rl1ale ein fach; Garten und Kegelbahn. -
(1,501\1. ), Riibc la nd (2 l\{ .), ß lanken- O(,rl J11ii. ller, besc he iden li nd billi g . 
burg ( 1 ,50 M.). - H otel Zttni fVilh elms- Wellenbäder. - Harzkluh, Zweig
blick,iu beiden derselbe "Virtund die- vere in 'l'reseburg j Auskunft be i 
se lben Pl'c isc.- Forelle (E.J-Iaberlands Herrn Gemcindevor~te ll er Schamberg 
Nachf.), hUbsche Aussichtsveranda, und Herrn L. J. Reechwaldt. 

Früher wurde hier Hü ttenindustrie betrieben, jetzt ist di eselbe 
erlosch en, und an deren Stell e sind zwei Holzschleifereien getreten. 
In ter essant ist bei 'l'reseburg das Vorkommen von As best und 
Axinit im Grün stein des Burgfelsens ; ersterer bi ldet, verwachsen 
mit Qua rz, das unter dem Namen K atzenauge bekannte gri.inlich 
schill ernde F oss il. 

Ausflüg e: Nach (20 lI"lin. ) Wilh elm8blick , dan n nuf die K riiget'8 -J/ölte , 
w ei ter auf dem B ergkamm entlang zur »Al ten Treseburg« und "wieder 
hinab nach Tl'eseburg , ca. 3/ .. St., sehr lohnend; vgl.obcn.- You Trcsc
burg nuch ßlRuke nburg 12 km }'ahrstl'aüe Uber ~Vieurod6 (Zu r g riinon 
'ranne) und Kattenstedt . Ein guter Fußweg nach Blankenburg gebt I. da. 
ab, w o die Chaussee hiute r dem 'l' lln nel e inen Bogen macht. Er geht 
z unächst immet· im Wald, später durch das Feld, deshalb so nnig. - Von 
'L'reseburg übel' Altenbrak (S. 68) naCH Bla okenourg, 3lh St. j ein loun en
der Umweg, wobe i man das F orstbaus T odtenrodc bes uche n k nnn. 

Von Treseburg nach Riibelnud ( J ~ kill ) !iber AUenbrak, vgl. R . 2. 
D er *Weiöc Hirsch (375 m) wird eine hoch oberhal b Trese

blU·g im ' Vald gelegene , kanzelartig am Berg vorsp ringende Stelle 
genannt, di e ein zwar beschrä uktes, aber selu schönes W a ld
gemiilde in Vogelperspektive zu dcs vVa nderer. Fii llen ersch lierJt. 
Man geht siidwärts iiber die Bode , dann den zweiten Fullweg I. ab 
auf ein em Steg über die Luppbode , dann I. steil bergan. Trese
burg li egt sch einbar so ver tikal unter diesem Standpunkt, dae. 
man die Dächer mit einem Steinwurf glaubt erreichen zu könn en . 
c::f' Man lasse sich ab er nicht verleiten, direkt hinunterzugehen, 
der seheinLare 'Veg verliert sich bald! 

' Ver vom Hexentanzplatz kommt bachsthai h ina.b und, dieses 1. ve r
uud vom " 'eiß c!J B irsch ni cht nac h fo lgend, bis ZUl' Ausmündung ins 
rl'l'eseb urg hinab, sondern durch das Bodethal. (Nur bei trockncm ,"Yottel' 
Uodcthl\.l nach 'rllale zurück w ill , geht zu empf~ hlen . ) 
2UO Schritt bis zur W egteil Ilug zu- Hinabweg uach 'J'resehu rg (fü r 
rUck, du.nll J. den W alll weg ins Dam· solche, die vom HCKentanzplafz kom-

fu~ 5 
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men). Vom \ Yeißcn Hirsch 200 platz zUl'ückfüllrenden W eg. D er 
Schrit.t zurück. Hipr biegt schal'f erste Fluß, tiber we lchen man unten 
r. ein ganz neuer Fahrweg Dach (!'('ht, ist die Luppbode ; sie vere inigt 
dem schönen 1'ieftmbachthal ein, der sich noch vor rrrescb urg mit der 
ba ld die Chaussee im Luppbodet llal Bode. Nun hält man sich r., um 
erreicht. D iese r. verfolgend, ist nach Treseburg zu kommen. 
man na.ch 10 Min. in 1.~reseburg. - D en RUckwcll nacb T hale nimmt 
Auch der w eit kü rzere' F ußweg vom man dann über die u.oßtrappe (S. 63) 
Weißen Hirsch na.ch Tl'cseburg, dC'r und von da, w enn man noch ni cbtam 
steile Rennsteig , auf dem man fast Bodekesse l w ar, die »Schurre« hinau, 
nur Jaufen, nicbt langsam gehen durch das BodetLal. Oder ganz durch 
kann, zweigt nach etwa. 200 ~ch rit· das Bodethai, UiJer die Brü cke erster 
ten r. ab von dem nach dem T anz· Fußweg I. 

Von Treseburg zum Hexentanzplatz (2 St.) . Fahrweg. Zu 
Fuß kan n man mit der Tour den B esuch des W eißen 11i,·sches, von 
Pfeils Denknwl, dem Prinzenblick und Lf< Vib'es Höhe (von ll ier 
auch durch den ll irschgrund in das Bodethai hinab) v erbinden; 
überall W'egweiser. W er auf dem Tanzplatz iibernachten und am 
andern Tag die Ausflüge von dort machen will, jhut am besten, 
dem Fahrweg (W eißer Hirsch - Tan zplatz) zu folgen. 

Vom 'Veil3en Hirsch etwa ' I< St. bis hinaus auf die breite 
Fahrstra&e; in diese I. einbiegend, verfolgt man dieselbe ; nach einer 
kl einen Viertelstunde , l. abbiegend in den VI'ald hinein über das 
Dambachshäusch en au f 10 Min.langem Rasenweg zu dem poetischen 
.* Denl,mal Pfeils (s. S. 67) , dessen Besuch niemand ver säumen soll te, 
ein Kunstwerk inmitten der schönsten Natur; 4 Min. west!. das Dam
bachsha"s (S. 67; R estauration). - Zuriick zur Straße un d auf dem 
I. neben dieser laufenden W aldweg ' /. St. weiter, bis ein Fußweg 1. 
bei einem W'egweiser durch den W ald nach dem Tanzplatz ein biegt, 
den man in 1'/. St. vom VI!eißen Hirsch aus erreich t. Übrigens ist 
der W eg mit l3lechsehildern genau bezeichnet. 

D er * Hexentanzplatz (454 m), ein Aussichtspunkt VOn mäch
tiger ' Virkung, besonders ftir die.i enigen, welche (oh ne zuvor vom 
BodethaI etwas gesehen zu haben) durch den Walel hierher kommen 
und plötzlich die zerspaltene Felsenwelt z u ihren Fiil3en li egen 
sehen, die unvermittelt aus der lachenden Ebene emporstarrt 

l"1'ickes Ga8thaus zu.m :l'anzplatz (Pens. 61\1. tägJ. ), Sonntags sehr be lebt. 
Hält '"Va gen. Die Aussicht aus den meisten F Cllsleru ist prachtvoll. 
~ Als Zeichen , daß noch Unte rkomm en zu findcn ist, wird abcnds 
7 Uhr an der nordwestlichen J-T ausccke e ino rote Late rne aufgezoge n, 
welche vom Bahnhof rl'l!ale aus sichtbar ist . 

Der Tanzplatz (ca. 250 tU über der Bode) ist einer der am höchsten 
gelegenen Aussich tspunkte des nördlichen Vorharzes. Durch seine 
fast senkrechte La~e oberhalb der Eintrittspforte ins BodethaI und 
dadurch , daß er 79 m höher als die Roßtrappe ist, eröffnet er 
nicht blo& einen sehr übersichtlichen instrulttiven Blick in die 
Felsengebilde des Bodethais, sondern zugleich eine ungemein 
lachende Aussicht hinaus in das F lachland sowie nach ,"V. auf den 



1. Route: Hexentanzplatz. 67 

Brocken und seine sitdli chen Traba nten , den GroBen und Kleinen 
"Vinterbe rg und den Wurmberg. - Von hi er besucht man "m besten 
folge nd e südlvest!. vom T a nzplatz gelegenen Aussichtspunkte. 

* _ r . ~Ausfluge : , a uf w elchen ein mächtiger grauer 
1) I_ln ' Icres HOhO, 1/4 St" UD- Marmorblock gC8tell i ist. der aufdeu 

mittelbar der Roötra.ppe gegenüb er, Schmalseiten die [nschriftc n! »Die 
oh ne FUhrer 1'.11 find e n, w e nn man deutschen Forstw irte dem verd iens t
sl'barf am Geb irg~raud b le ibt. D er voll e n LE'hrt> r, 181;!)« und »l;'l'i e:d rich 
Punk~ wurde nach dem. Staatsrat \Vi lhelm Leopo ld Pfeil , g-cb. 28. :Mä "7, 
La V:H~re bena.un~, d~r S lC~ g roße 178:1, gcst.4. Sept. 185!to: träg-t ; aufder 
Ve rdienste \Im d ie \ ersc h olle~ull g eine nLan gseite ist das bl'onzen eBild
~~~ Anlagen und 'yeg~ a~l f d ieser Dis des Gefeierten eingelassen, auf 
Hohe, e nvarb. D~r EIIlbh c~ InsBode~ der Rti ckseite stehen d ie sinnigen , 
thai 1st wesentli ch verschiede n von vonPt'e il se lbstgedichtetenStrophcu: 
~i~~'e:~~~'d ~~~t dem H exenta nzpla tz »Tief in des Bllcbenwalc1es Schwei ~ 

2) Der Ku iscrbli ck, mit '" Aussich t gen, 
a uf d ie lIeu3chenn6, und fi el' Prinzen- Da liegt e in kl e ines, c nfles Haus 
bli ck bie ten wechse lvoll e Aussicht Und schaut, umscbil'mt von alten 
in das Bodethai und nadl dem Eichen, 
Brocken , beide zusammen 1/ '.1 St. vom 'Veit in d ie blaue F ern' hinaus. 
Ta nz platz, im mer in schön em Bu~ KUhn bebt der Stamm sich aus den 
cheuwald, bei de m aus dem llirsch~ Bäumen, 
grund einmündenden W eg (8. G2) Zu Füllen liegt der Wäl de r Grün 
' Vegw e iser. Di e Bode hört man uu ten schäume n' 

~) Die sogen. Winde (10 Min. ) Die Ber~e sicht man abends glühn: 
nordöstl. vom H otel, auf welcher Das birgt i n seine n engen Räumen 
die w enigen R este der ehemals ge~ Die schönste, reinste J ägerlust, 
fürchteten Tlombur(J volle nds zerfal~ Und wenn i ch mich dabin kann 
len, w egen des erweiterten Aus~ t räumen, 
blicks in die Ebene besllchenswer tj Schw ellt mir die Sehnsucht oft die 
beso nders malerisch die Schlösser Brust. 
von Blan ke nburg und Ballenstedt. Hier ist der )Vclt Geräusch ver~ 

4) Vom II cxc lltl1. DZpln.tz nach dem klungen, 
WellJon Hirsch (!lI. St.). Anfdem Hior leb' ich dir allei n. Natur ; 
Fahrweg w eisen an nllen wichtigen Bis hierbe I' i st kein Streit gedrungen, 
K reuzunge n beschriebene Granit- Hier herrscht der tiefste }'riede nul'. 
steine, auße rdem viel o Schild<' r des Hier spricht der ' Vind mit G eister-
H a rzklu bs zurecht. Fußgänger fol gen la uten, 
vom H ote l aus dem Wt'g bis zu r La Und was er meint, versteh' icb wohl j 
Vieres H öbe un d flem Hirscbgl'und, Sag' ich auch nicht, was sie ver~ 
dorf 'Vegweisersteiu, nicht r. hinab, trnuten, 
sondern geradeaua du r"b hohen BII~ I st mir das Herz doch davon voll. 

W::;"'~g~ig~~e A~~I~t~e~ 1er:~izCt~~:~ Du kleines Haus voll süüem Frieden, 

d ie .F'ahrstraue zu r Prin:t.cusicht, ti~~agi~~r e~~::n~~8m etete~{sl;':lii den 
immer gerad eaus etwas bergab durch Ein still es Gra.b als le tztes Ziel.« 
pine kh'ine Senkung, r. B lick nach 
d , m Brocken, his zur F ahrstraße j (F olgt noch eine apokryphe Strophe.) 
diese geho ruan roel, ts ( I. füh rt die Auf dem hohen Marmorblock liegt 
Cll a ussee nach Tresebu rg ), nach e ini ~ ein prächtiger lebensgro ßer Hil'sc h, 
gen Minnten erscheint das schöne nach einem Kureckscbc ll Modell in 
* Den.l~1nal l~f'eils , a uf einer von Mägdcspl'ung (v~ l. :::;. 2U5) in hl' on~ 
sechs alten Bncbptl umj:teb enen Wald- ziertem Eisen ausgeführt. DaR Gan ze 
lichtuDj:t , errichtet zu Ehren des i fl t ein vollendetes Kunstwerk, so 
verfl i enten GrUnders der Neustadt- poetisch eJ'dacht wie die Pfeil schen 
Ebers"-,,aldcl' For:. t leh ranstalt. D as- Verse I u nd s ' immt vOl'tl'e ft-lich zu 
sel bebesteht a uscinem Granitsockel, dem Jieblicben )Valdidy ll der Um-

:" 



68 2 . Route: 1'reseb urg - Rül.Jela lld. 

gclmug. - Ein 4. Min . langer Ra- die bei den "Vege vereini gen, w ende 
SCDWCg führt zu dem ei nsamen, man sich r.! so daß man I. J jRub
von Pfeil e i n ~t bewoh nten F örste r- holz un d r. Nadelholz hat. Noch
hnus,dem sogen. Damb:lch", hil usche ll mal s folgt ein Punkt, wo auf e inem 
(jetzt Jagdhaus des Prin zen Hein- I, reuzwcg e in Granit\\ egweiscl' nach 
rieh von Preußen, i !n Somm er kleIne dem "Veißen Hirsch zeigt. 
Re~taul'ation im Freien ) , und J das- 5) Auf die Georgshbhe, nach der 
selbe r. lassend, in [) l\1io . wi eder auf Lauenburg und nach Stat. S'lule1'(lde 
die Straße. Von da ins DMu bachstha l s. R. 87. 
tiber den kleinen Dambach und w ie- 6) Nordöst1. vom Hexentanzplatz 
der am B erg in die Höbe. Nun 1if'gt dIe Humbu g, pin e germa.n i ~cbe 
komm t ein breiter " 'eg. ' Vo sich vorhisto l'isclie Wallb urg. 

D er Hinabweg vom 7.'anzp latz durch den H irscllgrund (S. 62) ins 
Boelethal, oder nach T hale (S/4 St.) nuf dem neuen Fußweg, oder 
auf der Chaussee durch das Steinbachthal ist ni cht zu verfehlen . 

2. Route: Von Treseburg über Altenbrak nach Rübeland. 
18 km Fahrweg von T resebw"g über Altenbra k und H iitten,.ocle nach Riibe

land. - Fußgän ger schlagen einen schön ern (auch fahrbaren) ,"Veg e in, 
w enn sie von Altenbrak imm er im Bodelhal auf \\"ärts über Wende/url 
nach Riibeland gehen (s. S. 6!)); von 'l'reseburg 4 St. 

1) Fußwe g von 7.',.esebU?·g über Wilhelmsulick nach Altenb,·ak . 
r::::r ' Vanderer , di e vom Tan zplatz und V\Teißen Hirsch (S. 65) k om

men und den Aussichtspunkt Wilhelmsblick (S. 64) noch nicht kennen . 
mögen von rI'rese lturg auf der Chaussee dorthin gehen und durch den 
'l'unnc l übe l' Krügcl"shöhe an dem Abhang der Bode entlang gegen S, 
nach der friihern 13lankschmi ede, jetzt Deik cscben H olzscble iferci , s ich 
wenden, hi ~r auf schmalem Steg die Bode überschreite n, um au.f dem 
rechloll Ufer derselbe n den Weg nach Altenbl'ak aufzusucben. B essel' 
geht man zur Brücke von Trcscburg zurück, dann 1'. 

2) D ir ek t VOn T" esebm'g nach Altenb"ak geht man schon neben 
dem Gasthof zu,' Fm'elle über die Hauptbrücke nuf das rech te Ufer 
der Bode und dann auf herrli chem W eg (r .) immer thalauf die F allr
straße nach Wendefurt. Die schöne Stelle, wo der Weg durch ein 
Geländer eingefaßt ist, und wo auch die über die D cikesche Holz
schleiferei kommenden Wan(lerer bereits wieder zurücl<gekehrt sind, 
heißt nach einem dort verungliicktenLehrerdie Präzepto1'klippe. Nach 
einigen Minuten führt ein lleller "Veg r. ab, man halte sich aber links ! 

(5 km) Altenbrak (310 m), schön an der Bode gelegenes, aber 
armes Dorf , dessen 4UU Bewohner seit dem Eingehen der dor tigen 
Hüttenwerke meistens als Hüttenarbeiter nach 'I-'hale gehen; Ober
försterei. Schöner Buchenwald. Zweigverein des Harzklubs. 

Gasthöfe: Weill •• Roll ll. Ranges, gelobt; Fische (auch Forellen) n ieh t 
teu('l'; Pens. 4 M. Gärtchen mit Veranda. Fuhrwerk. - Zum Braunen 
H irsch, ebenso, gelobt; Gärtche n, J;'uhrw erk; Badeanstal t. - Zu,. Schönbur{J~ 
hübsches Gartenplätlf.chen, 

.AJtenbrak ist einer der ältesten Harzer Hüttenorte, der mehrmals 
durch F euersbriinste und Überschwemmungen zerstört, beim ersten 
V.' iederaufbau verlegt, endlich aber 1448 doch wieder a uf dem 
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. alten Brak«, d. h . auf dem alten Trümmerhaufen der ersten Ansie
delung, erbaut wurde. Badeanstalt des Gasthofs zum Braunen 
Hirsch . Von Sommerfremden, die hier ein bescheidenes, aber preis
würdiges Unterkommen fillde') , wird der Aufenthalt gelobt und be
sonders Rekonvaleszenten , Nerven - und Lungenleidenden empfoh 
len. - Hillter Altenbrak di e eingegangene Ludwi gshütte. 

Alt enbrak ist re ich an schönen kanzel ; - Jagdschl oß rrorltenrodc, 
Punkten: Flolle 8 01l'U8, he rrlicbe Aus- I/ 'J 8t. i Erfrbchungen beim 'För
sicht ; - B n m dkoIJ!, Blick na.ch dem ster und im Forsthau s auf dem 
Brocken; - Bielalein; - d je sagen- St ernmber!l, 1 St. j in der Nähe des 
I'e iche S chönliurg, hübscher Blick auf letzte rn der Rote St ,'in, Bli ck nach 
die Bodekrümmungeu j - Falken- dem Oberharz und de m Brocke n. 
klippe, nach ~rl'escbul'g zu, mit im- Entfernungen : Trescburg I St. -
ponie re nder Aussi cht, d e r'Jloclenstein Blankenbut'g. Fuuw eg 11/ ,; St.,Ch aus
(Porl)hyr), dan ehen der BÖ, .. e Klefl see 10 km. - 'l'ha lc, dUl'cbR Bodetbal, 
mächtige F elsklippen , zu dene n 3 S t. - Rofl tl'appc I lh 8 t. - T an z
e in primitiver Weg hi naufführt; pl3.t7. 21/,; S t. - "Yendcfurt 41h km . 
gegenüber am Bodeufer die 'l'e"Jels- Riibe land 13 km. 

Fahrweg ('.rouris ten nicht zu empfehlen) : Von Altenbm k bis zu 
der StrafJenkreuzung auf d,·m A,"'mesl elde ; dann geradeaus (r. geht es 
nach Blanken burg , J. nach Wendefurt) Chaussee durch Wald nach 
( 12 110 km) lliitte",·ode (S.82) u. von da nach (18 km) Riibelalld (S.82) . 

F 11 f, g i, n g er gehen den schmalen l<'ahrweg VOn Alten brak immer 
am ,·echten Bodeufer aufwärts (von Treseburg kommend , braucht 
man event. gar nicht nach Altenbrak hineinzugehen), in prächtiger 
Landschaft in 1 St. nach (8 km von Blankeubu rg) 

\Vendefurt (338 m; Gastha"s 10" Wendel w·t ), braunschw. W eiler, 
nur aus der Försterei, Miihle und Blankschmiede besteh end . Der 
historisch alte Ort liegt schön in einem Thalkessel der Bode. - Wei
ter am rechten Ufer a ufwii r ts an einem hü bochen \Vasserfall (I.) 
vor über kommt man (nach 9/. St.) an die Mündung der Ra ppbode in 
die Bode; man folgt der er stern am rechten Ufer bis zur ersten 
Brücke (20 Min.) , überschreitet dieselbe und genießt a lsbald bei 
einer Ruheba nk ein schönes Landscha ftsbilrl. ' Veiter der Cha nssec 
Stiege-Riibeland r. fo lgend (scheinbar zurii ckl, da Thai der Rapp
bode verlassend, halbli lOks ansteigend ; bei tier niichsten großen Stra
l3engabelung r. ab durch Wald (Bli ck I. a uf den Brocken), dann alJ
mählich bergab nach (20 km von Treseburgl Rübelauel (S. 82). 

Von W endf"fnrt kanu nl an auch I rl opp lt enGatte nhlir; auf e inprHolz
iibc r das Dorf Neuwerk nach Rii 1.Jc- bl'iickc übe l' die Ra'l pbode, dann r., 
In.od gelnn gen, nm r, ehtc n Bodeufe l' den .unngphallio i'lben chl'e i ('l1 d, und 
entl ang (de r hodll'omnntisc he }"' uß- 1., imm er alll r ,'{'ht en 130dC'll ff' l' a ll f
steig Aill Iiuken Ufe r ist le ider sehr wii l'ts, be i de n D ebC's te inhrii che n 
v erwac hsen; ,i l' 1'lIf111 »Vcru fl tll er vo rhe i nach (1 S t. ) Nr. uw f> rk (~75 m ; 
'Yf'~« ~ oll j edoch kl' in H inderni s Glisl u . L ogiel'haulJ K ,-" w:c) : ühel' ,d l 
se in) : Von ' Vendefurt zunä.chst übe l' ,"Vegw eiser'. Von Neuw E" rk rli l'ekt 
di e Br ücke dann r. auf df'r Riibplan- iib l·r die B erge ode r iibe r di e JJ1(~r
der Chaussee wi e obpn durch W ald 'mormiihle (S o l:S2) in 1/2 - 3/" St. nach 
uud an Wiesen vorbei bis z n e in cr Riibe lalld (S. 82). 
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3. Route: Aus dem Bodethai nach dem Südharz. 

A. Von Treseburg über Güntersberge oder Stiege nach 
Stolberg . 

25 km Fahrstraße ti ber Giinlc"sberge , 27 k m iiber Stiege (F ußgänger 
51/ 2-6 St .. ). Di ese R oute is t die k ürzes te Ver bind u ng des Bodcthals mit 
dem S üd harz und au ch flit J.<"'u ljga ngcr zu empfehl en , da sie m eist durch 
' Yald f ührt ; am lohnen ds ten iiber Stiege. Keine Post, W agon etwa 10 M. 

Von T" esebw'g (S. G5) geht di e Chaussee iiber di e Bode, dann im 
ThaI de ,' 1. in di e Bode mlindenden DUPl,bode an deren linkem Ufer 
durch 'Vald aurwä rts. Nach 1'J. km geht I. die Chausee nach dem 
Hexentanzplat z ab , aur weleher man auch über (9 km) li'l'ied"ichs
Mltnn (S. 2 (0) nach (1G km) Günte"sbe1'ge gelange n k ann. Die Haupt
straße geht südl. a n der Luppbode weiter . Bei 4,5 Ion Sh'aßellgabe
lung: A. L , nach Glinter sberge. B. R. nach St iege (s. un ten). 

A. Li 11 k s an der Luppbode we iter über(7,7 km) ,! !Irod e (450 m), 
braunschweigisches D od wit 71 5 Ei uw. und Oberl6rster ei. (Fungi,n 
gel' gehen hinter dem D orf sugleich r. von der Chaussee ab den lceld
weg slidwär ts , mit Aussicht auf den Broc!. en, nach GÜll tersberge, 
2 k m kii rzend. ) Dann über die anhald sche Grenze und ein kah lcs 
Plateau nach dem roü lasehen Gu te (10 km) Bä"C?wode und nach 

(13,2km) Giin tel'sberge (410m ; Goldne ,' L öwe j Schwa?'z.,· B ä,') , 
zwbchen Bergen eingehettetcm a nhalti schen Städtchen mit842Einw., 
in dessen I\ ä he die Rui nen der Giinte>·sblt,·g. Zweigve]'ein des B arz
klu bs, Auskunrt bei H errn E . B edee,'. Süd!. deI' St" dt c1er hübsch 
bewaldete l1f m ·tinsbe,·g uncl j e nse it des ' Väldchens ein tri gonome
tri sches S'gnal in 5lll m Sechöh e, von dem weite Aussicht, im S. 
der Auerberg . 

F ufigan ger kü nnen von hie r d i rekt sii dl. auf sch mrll er S tl'{lLlC i n 2 St. 
nac lJ S lollJe rg gelan ge n oder vom S ignal südwestl . d ir ekt nach Bl'c itcn
stei n abs teigen. 

Weiter a m G i.inter sberger Teich vorbei, den di e junge Selke durch
fl ießt (e ,' wird auch als ihr Ursprung angeschen), da nn 1. ab nach 
(17 km) ßl'cit e n st ein (47 0 m ; Gastwi,·tschaft), D orfmit 8 OEinw. , 
zu Stolberg -Roßla gehörig; Glashütte (H ohlglas) . R. miindet hier 
die Stralle von Stiege ein . - Dann südwärts a uf' der alten P os tstra lle 
nach dem (20 l<m) '1' lll1lle n g'lll'ten (499 m; S. 20H) , wo friiher ein 
gräflich Stolbergsehes JagdschlolJ s tand ; ein Waldwiir ter (Erfri schun
gen , Bier) find et sich dor t. Von hier geh t man am besten zu Fu ü 
au f köstlichen Promenadenwegen dur . h herrlichen Laubwa ld hinab , 
zuletzt am Schlo& v orbei nach (25 km) Sto lbe l'g (S. 202). 

B. R ec ht s von der 'Veggabelung folgt man der Cha ussee, welche 
fo r tgesetzt durch herrl ichen Buchenwald , deli lVildga.·ten, fiihr t, bis 

(11,5 km) Stiege (482 m ; Gemeindeschellke zum lJ",·gstieg j 
frlih ereSchloßbrauerei), bra unschweigischer l·' lecken mit 1356 Einw ., 
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Postamt, Holzwarenfabrik und Koh lenbrennerei; eine "Vetter- und 
Spraebenseheide. Zweigverein des Harzklubs; Auskunft bei Hrn. G. 
Köster. Stiege ist der lIauptort, woher di e kleinen D arzkäse in den 
Handel kommen. 1I1erkwiirdige Sitten. Ende Juni a uf einem schö
ll en hohen Platz Frei.chief,en. Hinter der Sehen ke der . Stieg« nach 
dem Sch lou, VOn den Grafen von Blankenburg -Regenstein erbaut, 
jetzt vom herzoglichen Forstmeister bewobnt. U alerische L age von 
Schlof, und Kirche, indem man um den Dorf teich herumgeht. (Fälsch
lich hat man den Namen »H eidenstieg«, ein a ndrer Na me llir die 
. Ka iser stmwe« [So 17], auf den Ort Stiege bezogen.) In der Niihe 
von Stiege sind bei Ausgrabungen die Grundmauem der einst in der 
Nähe der Selkequellen gelegene Selkeki rche blolJgelegt worden. 

4: km nord west! . von St iege li egt H asselj'6lcle (s , unten). - Von Stiege 
V\Taldwcg iibcl' l.Jirkenmoor nach lljeld(S. 197), 23/ 4St" Fuß gi.lllgcrn empfohl en. 

Von Stiege in sHdöstlicher Richtung auf der alten Harzsch Htzen
stl·auc, nur teilweise d urch W ald nach d em kleinen, nur aus wenigen 
H äusem bestehenden bern bnrgischen Ort (17 km) F,·ied,·ichshöhe 
(500 m). Dann das auhaltisehe Land sogleich wieder verlassend, auf 
stolbergischem Gebiet nuch (19 km) B,·eitenstein (S. 70), wo l. die 
Straue vOn Giintersberge einmündet. (FuIJgänger können auch von 
Stiege direk t d urch den 'Vald, Fried richshöhe I. li egen lassend, nach 
Breitens tein gehen; Weg aber seinver zu finden.) Nu n wie oben 
unter A beschrieben weiter nach (27 km) Sto lberg (S. 202). 

B. Poststraf3e Blankenburg - Hassei feId e - Ilfeld - Nieder
sachswerfen. 

Post von BlCtl1kenbtt rg tiber lYende!nrl nach (17 km) lJasseljelde (in 
2'/, S I.) uud weiter über (34 km) Ilf eld nach (39 krn) l'ied ... sachswelJm 
(in 3L/ 4 S t. ) an der Bah n Nordhausen - NOl'tlle im, 6 km von Nordhausen. 
Die F ah rt bietet nicht vie l. 

Die StralJe von Blan7,enbU1·g (234 m) läuft Hber (2,5 km) Katten
stedt, braunschweigisches Dorf mit 650 Einw., dann üuer ein kahles 
P lateau, später dlu·ch W ald ansteigend. Am (6,5 km) A,·mesjeld 
(425 111) Kreuzung mit der Straße Hüttenrode - Altenbrak, da nn 
hinab durch W ald in das Tbal der Bode (335 m), die wir bei (8 km) 
W enclefi.,.t (S. 69) überschreiten. J enseits wieder au fwärts durch 
Wald, spä ter Hbor kahles Plateau nach 

(17 km) llassel felde (452 m; König von Schweden , am Markt; 
K,·one; Deutsche,· Kaise,·) , braunsehweigische Stadt mit ca. 2500 
Ein\\'. l<'reundlieher Marktplatz mit Kirche (nach einem Plan vOm 
Baumeister Ott",e,">, 1845 - 51 aus dem..8undstein der Gegellll er
baut. 2 Oberförster eien, Amtsgericht, 2 Arzte. Nach Dr. R. Hlasius 
in Braunschweig .zeigt das auf der H ochebene gelegene HasselfeIde, 
di e höchste Stadt des H er zogtums, di e bei weitem geringstc Ste rb
lichkeit a ller Städte am Harz, geringer als viele and re hoch gepriesene 
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Luftkul orte «, wonach sich der Ort n.irLungell- und Nervenschwache 
eignen würde. Neue "Wasserleitung. Badeanstalt. Zweigverein des 
Harzklubs (Auskunft bei H errn Apotheker Bischof und H errn K auf
llI ann G. A . Ludwig). 

Post : Von H(~8Selfelcle nnel . (17 
km) Blankenbura in 2 112 St. j - n:1ch 
(22 km) Nic(lersach swerfen i n 3 1/ 4 St. j 
-- nach (11 km) 1( ... ". in 1'/, St. -
Telegraph. 

uf'l'ord e ns , welches noch 129:' biol' 
ex isti erte. aber 12!l8 n ach Ila.lber 4 

stadt verlegt wurde. 
Ausflü ge: Spaziergang nach dem 

Ilabe'llstein und dem Kaisc rberg, dem 
Im Mittelalter blühte b ier Berg- J(arlshause, R otltensteine , Stemmberge 

bau auf Silber und Ku pfer j 500 B(' rg- und weiter im schönen Buchenwald 
knappen waren beSChäfti g t, und der zu manchen hübschen A u ss icbts
Ort hat te e igne l\Hin zgc rechtsame. punkten . - Nach Rübeland 11/;1, Al
Der Sage nach soll die unUber]cgte tcnbrak 11

/4 I Tresebu rg 13,'4., ROD
Büberei einer Anz a hl Rergknappeu , trapp~ 3, vV endefurt 1112, Tiefen" 
/lie im l:tausch das nahegelegene bacher Miihle 11/2, IIfeld 3 St. 
Gertnulenkloster überfielen uud d ie Pos t von lIasselfeIde n ach (5 k m) 
Nonn en schändcten, zu des Papstes l.'rau t en ", t c in , braunschw eig. D or f 
Bann und des Kaisers Achtsprucb m it 605 E i n w. und hoch gelegen er 
gefübrt haben uncldas sich w ehrend e H olzkirche (455 m ). Post. I m Pfarr· 
Städtchen vom Exekutionsbcer sam t garten liegt der sogen. »Drudenstein« 
der ganzen Einwohnerschaft nieder· (heidnischer' Opferal tar ?) , von dem 
gem acht worden sein. Kaiser Hein · der Ort den Namen haben soll. Nach 
ricb !Ir. hatte im 11. Jahrh . in Has· einer ann ern Meinung verdankt der 
selfclde ein Jagdscbloß. Graf Hein· Ort seinen Namen dem nabpll Ger· 
rich von Hegenste in gründete 1277 tl'udenk loster, das h ier eine Kape ll e 
iu Alt·Hasselfc lde (Hasselfeid e be· hatte. 
stand damals aus dre i selbständigen Die P ost fährt w eitcr nach (1 1 km) 
Ort.en ri es Namen s) ein Mar ien - Tann e (8. 87) , Endpunkt de r H a r z· 
knechtskloster »P al'adies(( Au gus ti- I bahn . 

Die P oststrafle geht von HasseI feIde in s iidwestl. Richlung weite r, 
tritt wieder in den ' Vald, senkt sich da nll hina b in das h Ubsehe 
Rü/",etlzal (S. 198) und geht hier auf preuf, ischem Gebiet (P,·ovin z 
Hannover) all der (28 km) Eisfelde?-'I'halmühle und dem Nonne?7fo?·st 
(~trar;,enknotenpunkt), r . oben der Netzbe?·[t (420 m), vorbei nach 
(3 4 km) JHcld (S. 197) und von hier im offenen 'rh al hinaus nach 
(39 km) Nic<lcr sltchswcrfcll (S. 56) an der Bah n Nord hnusen 
Northeim. 

4. Route: Blankenbul'g. 
,"Oll '}lh llle mIch ll iankcnb li r g . ( ha.ussee (9 km). Dieselbe gebt zu

n ächst wie bisher nach (41/2 km ) 7'im· 
11 km Post auf der Chaussee über mem'ode, dann an den letzte n Häu· 

das Dorf 'rllale, (5 km) Timmenrode, serll r.dul'ch }~e ld b is an den Fuß dC' 1' 
(7 km) Wienrode (Gasthaus zur grii · 'rcufc1smau cr und an d ieser entlang j 
nen 'fanne ; Gasthaus zum Ha rz ), das P rofi l Ludw igs XV LI I. am Lud
braunschweigischE's Dorf mit 548 1 wigsfelseu erkennt man von 'f im· 
EillW. u. (81/11 km) J(atle l/stedt, braun- menrode au s (leider ist die Na.se 
schwcigisches Dorf. - 'l'ourist.en be- abgeschlagen), d ie F elsensäu le Gt'oA
nntlen <liesen '\Veg n ichtm ebr, SOll- vater erst später. 1 km von B lank en
dern fo lgen der ucnen dircl.;,tcn burg mündet sie in di e Post straue, 
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hC' im Hil'scbthol' , durch welches de r 
' Vag n ach dem m it Anlagen lJlHl 
Ruhebänken YC 1'5C'b e nen Vogelh erd 
(natürlich soll en auch hi e r H e in
rich I. d ie R e ich skle inodi en b eim 
Vogoist c li en übc l'l"f' i cht w orde n sf'in ) 
fUhrt. Ma n kann diese schöne P art ie 
unrl dcnBesllc h rl cs Schlosses sogle ich 
vor Betreten der Stadt abmache n. 

Ein Fuüweg geht auch von Thul e 
nach der ßlcchhii t t c (S . 60) , übe r 
d ie Steinbr ü('kc (oder w or vom 
\Va ldkater kommt. iibf' l" den Steg, 
S. 61) a n das linke B odeu fe r und dem 
Lauf des Flusses :> Min . folgend. 
Anfangs lichte r ' Vald, da nn \Vi csc ; 
Waldweg, s te il hinauf; tie f unten r . 
die Bode. Dann W endung 1.liLngs des 
\Va ld randcs (1. \ Vildzaun I r . F e ld ). 
- L e hmiger H ohlweg. 'Va der selbe 
von einem an dorn aus d em vVald 
kommend en ' Veg durchschnitten 
wird , fol gt man r. dem le tzte l'u. 
Von bi er bergan und auf de r H öhe 
'",eit e r 1 di e Chaussee ü bersclu'ci
tond, 1'. an d em D orf J'Vienrode vorüber 
nach [{utlellslccll und IH:lll ke ulmrg. 

) 'on der RoIH rn)l)l O /lach B1 ,,,,k en· 
burg . 

Zunächst den F a hrweg I bei der 
'Ve ndun g des~e lbe n d en abkürzen
d en FUßweg geradeaus , d e r nach 

40 Min . he im W egestein 6, 3 auf di e 
Chaussre fUhrt; bald oara uf wieder 
Fuuwcg 1., nach 20 l\1in . beim Ste in 
4,8 aus d em Gatte r a uf die Straue. 
"Ma n s ieh t Wi enrode, Katteu stedt, 
T eufelsmau er und kann ni cht m ehr 
irre n. ::5a. 2 S t. 

YO /lll a)~ o rsta,)lIl"ch ßl ank oll~urg . 

19 km Eisenb ahn mit Sckundii r
be trieb (tägl. 5 Züge in 4.8 l\Jin. fiil' 
1. 1,60, 11. 1,20, Ur. 0 ,80 M. R e tour
billots: 1. 2,60, n. 2, 10, IB. 1,30 1\1. ). 
ImAnfang I. d ie Spiegel, berge (Hal te 
stelle), weiter seitl ich die la ngge
streckten Tb eken borge m it d en Sand ' 
steinfe lsen »Gläsern er Mön ch« und 
d a nn de r H oppelnbel'(/. Dazwischen 
die kh~ ill en Zwieber(Je , (10 km) S tat. 
L a1/(Je'l, slei" (5 . S. 42) , (Zweigbahn 
nach [6 km] D er e llb u rg). Die Bahn 
w i nd et si ch nun in F orm ein es 
S zwischen den drei F elsenke tt en 
H oppe lnberg , R egenste in nn d eh' r 
Teufelsmauer hin . In dem langen, 
klipp igen Sandste iu r Uck en 1. lI1'al to 
m(' nscll liche W oh nun ge n. - ( 15 km ) 
B örll cckcj dann 1'. am R ege ns te in 
vorb ei nach - (19 km) IlI:lIIken bllrg . 
Auf dem Ba hnhof llilb !';che Au ss icbt, 
1. die J' e l ~ cnk e ttc des R ogensteins, 
r . di e 1'eu felsma ll el' mit dem G I'oll
vater, im Rü ck en Schloß und S tad t , 
r. von d iesr ll de r Zi egen k opf. 

IUankenbnrg (234 m, Bahnhof 198 m), 6010 Einw., reizend g e
legene Hauptstadt des braunschweigisehen Kreises Blankenhul'g, mit 
schönen Promenaden um die Stadt und in der Umgegend; als klima
tischer Kurort (mittlere Jahrestemperatllr 9,55° C.) besonders von 
N ervenkranken besueht. Kreisdirektion, Amtsgericht, Forstmeiste
rei, Oberförsterei, Gymn asium. Garnison des Füsilier-(Leib-) Bat. 
Braunsehweig. Inf. -Regts. NI'. 92. 

Gas thöfe. JVei llerA dler, altde utsches Offi z ie re. - Thewes (s. Fi chtenna d e l
WE'inz immer , kle ine Gartenanlage, bad ), ebenso. - Dm n Aölller , a m Ma rkt. 
g ute Fahrgelegenhe it. - Krotte, kl e i · - Groß valer, a m Fuü d er T eufels
nc l' Garten. - Gebirgshotel, mit Gar- mauer (im So mmer auch Gasthof), 
ten , P en sion täg1. 5-6 M. - Ji'ür:ltcn- Aussicht. - Bahnho!srßslaw ·(mt. 
hof, Garten, Veranda, 'l'heatcr saal. - Bad eanstal t aufdem Thie, auch für 
Zum J/cidelber (J , a uf dem Hcid elberg , Dame n. - Fi c htennadel bad ( T hewes ) , 
s. S . 76. - Stadt H!'atmsch'weig, mit gegen Rheu matisJllus und Gicht ; Re
g llt C' lU R cstau r. (Blcr). - Goldc ller stau rati on (besu chter Ga rten ). - D ie 
Engel . - For sthaus, unweit d e r Ba hn , Heilansfalt d es Dr. 1'Ilü ll er und Dr. 
billig , gelobt. - J.oyi erhaus Sonnen- Rehm !Ur Ne rvenl e ide nd e (dre i Ge
berg, in der Nähe der Bahn. bäude mit 50 L og ie rzimmern, Ba de-

Restauratione n: Ricltard , gutes ansta lt, Gart en u n d Parka ul::t.gen) 
Bier , auch Konditorei j I-Tonora.tiol'en , 'wird nam entlich von A us!ändcrn be-
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sucht. Monatliche Pension inkl. Be· Lohnfuhrwerke tiigl. 13' /.-15 M. 
handlung, Bäder etc.: 1. Kl. 240- 270 P ost : Nach (17 km) Hasselfe Ide in 
M. , H . KI. 200 M. Auch Privatlogis 2". St. (vou wo weiter über Ilfeld 
kanu genommen w erden. Epilep· nach NiedersachsweIJe·'l , vgl. R. 3) j 
tische, Geisteskl'anke ete. werden - nach (li km) Bahnhof 1'hale in 
ni cht aufgenommen. - Dr. E yf:el eitJs 1 1/ 2 St., vorm. - Karrio lpost (für 2 
Pens ion in der Gartenstraße,ebenfall s Personen) nach (12 km) Bem:.inge,·ode 
rur Nervcll ie id ende, ähnliche Ver· und (l11h km) Treseburg. 
hältnisse, - hübsch gelegenes Er· Eisenbahn über R ii belaucl und 
ziebun gsinstitut flir junge Mädchen EibinaBJ"odfJ nach 'J'anno s. R. 6. 
bei Fräul. Metrtini . Entfernung en: Von Blanl:;cllburg 

Freischi eBen. Anfang Jnli (frül,er (Stadt) bis Alteubrak 10 km, Ben· 
auf dem TlLie, ein er großen, mit Lin- z ingerod e 12 km , Hasselfeld e 17 km, 
denbäumen umgebenen alten Din g- Thal e 10 km, 'J'reseburg Illh km, 
stätte). \VendE' furt 8 km, W ern igerode 17 km, 

Harzklub , Zwe igverein Bla.nken- Zi egcllkopf 112 St.; - übel' den Zie-
11ul'g; Auskunft beim Herrn Balm- geukopf nach dem Eggeroder Brun 
l1.of svorstand und bei Herrn Stadtrat neu 9 km , Hartenberg 13 km, bis 
Bankier Glaser, Lau geSIralle 1. \Vcrnigerode 18 k m. 

Sehenswiirdigkeiten : Das altertiimliche Rat/taus, erbaut 1233, 
renoviert 1568. Die neugebante schöne Kase"ne mit dem welfischen 
Löwen. Das Eckhaus an der Tränkestraf;e, in welchem während 
der Jahre J 796-97 der Graf von Artois (nachmaliger König Lud
wig :XVIII. von E'rankreich) 11.1 E'liiclltling wohnte. In der Stadt
ki"che wurde 1880 eine Reihe von Grabsteinen der Grafen von Re
genstein aus dem 14. J ahrh . aufgefunden. - Das K" iegerdenkrnal auf 
dem nahen Schnappelberg mit Anlagen und Rundsicht. - Die Urn
geb"ng ist r eich an in teressanten Punkten. Das Biittenwerk der 
vereinigten Rll.rzwerke steht mit den Eisensteingruben in E isen
bahnverbindung. - Drei in ihrer Ausdehnung imposante Sand
steinbrüche liefern weith in Steinprodnkte. - Viele Gruben, sogen. 
Lappen, aus denen Erdfarben gewonnen werden. 

Das *SchloB ßlallkcllburg, 337 m Ü. M., ca. 100 m über der 
Stadt, der Sage nach einst Residenz der sächsischen Gaugmfen im 
. Bartingow« , ist eins der schönst gelegenen und historisch inter
essantesten im ganzen R arzgebirge. 

Di e Burg Blankeuburg ist im An- [ hielt nach dem Erl öschen der Haupt
fang dos 12. Jahrh. vom Kaisr l" L o- Linie die Grafschaft Blankenburg. 
thar erbaut worden. Er gab um 11 30 Nach Aussterben des ganze n Ge
Burg und Grafschaft an ei nen Ver- schl ecbtsfielc ll dieseBes itzungen l Mm 
wandten seiner Gemahlin, den Gra- an das braunsch'weigiscbe Herzogs
fen Poppo, den Ahnherrn des Ge- baus; vorübergehend nahm Wa ll en
schl echta dC'T Grafen VOll Blank en- stein, derdieGrafschaft für ausgelegte 
burg und Reinstcin , w elche in der ÖO,OOO '1'hlr. Kricgskostcu vom Kaiser 
Folge Lehnsleute Herzog Hehuicbs zum Pfand bekam, ßcsitzdavou, und 
des Löwen und sein e r Nachkomm en Bl'aun scbwcig mußte behufs Wieder
waren . Kaiser Fricd rich I. h eß 11 81 erlaugung derselben wirklich auch 
die Blallkenburg, »die Alleintreue« jenes Geht zahlen, konnte auch nicht 
des Löwen, belagE'rn und dann zer- verhindern, daß dabei der Regen
stören. Ein Poppo war der erste 11 SO dtein in andre Hände, zuletzt an 
und der letzte] S4Sdieser Linie. Ein e ßrandellburg kam. - Beide, Stadt 
audre Linie hatt e den Rcgenstein und Burg, haben e in e an Schick
und die Heimburg im B esitz und e r· sa len reich e Geschichte, so die Zer-
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störun g (1181) durch Kaiser Fricd· rika verhalfen. Nach ihres wüsten 
rieh I ., die PHiuderung und VCl'wU- Gatten '1'od vermählte sie sicb mit 
slUllg durch den Gra.fen Dietrich einem Clleva li er d 'AlIbcrt und starb, 
von \Vcl'uigerodc (J3l:SG), die Ein- nur von wenigen gekannt, 1770 in 
äseberung dcs Schlosses 30m 19. Nov. Rrüsscl. Jetzt ist das Sch loß zur 
151:;6, bei welcl1er die Gräfin von J agdze it Residenz des Ucgenten von 
Blankenburg verbrannte, und die Bl'aunschweig , der dan11 wohl h oh e 
Belagerung durch Wa llenstei n(1625), Gäste hi e r bewirtet. 
von der die eingemauerten Kanonen- S ehenswürdigke iten: Die VCl'

kuge ln noch Zeugni s ablegen. Im schiedenen Audienz-, Speise-, Kaiser-
18. Jahrh. war hin gegen das Schloß (Marmorstatuen ) und Schauspiel
Schau platz des glänzendsten ' Voltl- sä le und Zimmer mit Albrecht 
lebens. Durch Vermählun g einer Dürerschen (eig ll es Porträt), Lukas 
'rochter di eses Hanses mit Ka iser Cranachschen Bildern, van derWl!rfTs, 
Karl VI. (1708) wurde die Grafscbaft 'l'enie rs', ' Vouwermau s, Quiutill Mas
zu ein em Fürstentnm erhoben j jene sys'( Wu cherer)j PorträtevonEgmon t, 
P rinz essin Christine ]~ li s :lbeLh von Ludwig XVI., :Maria 'rhercsia, der 
Blanken bu rg wurde nachm als di e bei den oben erwähnten Prinzessin 
]\{utterd erberühmtenKaiserinMaria ne u, und im Audienzzimrn er das der 
'l'hel'esia. Die jüngere Schwester, gespenstigen >nveiüen Frau« , die 
Cha rlotte Sophie, deren Bildnis im hier wi e im SchlOß zu 13erlin unheil
Billardzimmer noch gezeigt \,'i rd, verkündend umgeht. " raffen, alte 
batte das Schicksa.l, an den rohen 'l'rinkgeschirreund sonstige Antiqui
Cäsarewitsch Alexis (Sohn P eters I· täten ; Kün steleien etc.; Ma rmor
d. Gr. ) 1711 vermählt und von ihm statue : Susanna im Bad, von Pozzi. 
~o mißhandelt zu w e rden, daß ihre I I n der Schloßkirche di o Nachbildung 
Vortrauten einst den Augenb li ck , als eines von Miche langelo in E lfenbein 
der ' Vüstling die schwache }'rau geSChnitzten Kruzifix und ein e ver
durch F a ustschläge zu Boden ge- sifi ziel'Le Schilderung des Schloß
scbmettert batte, der (als fal sch er- brandes von lf)46. D er Kastella.n er
wiesenen) Sage nach be nutzten, sie hält von ei n er P erson 1 M., von (;Pel' 
ni r tot au sgaben, eille Puppe beerdig- sOllen a n j e 50 Pf. - Vom ßi1Iardzim
t en , ihr aber zur Flucht nacl) Ame- m or aus hat man prächtige Aussicht. 

Hinter dem Schloß beginnt der 'l'ie,·ga,·ten, der herzogliche Wild
pm·", mi t einem verfall enen J agdschloß, der »L uisenb urg «, herr· 
li chen W aldwegen und einer Anzahl von Hirschen , die in starken 
Rudeln häufig sichtbar sind (Eint.l·itt für 50 Pf. an den Wildwär
ter). Zweckmäßig ist es, durch den Tiergar ten, Herzogsweg , Biel
stein nach dem Ziegen7coT'J (s . unten) und von dort am StauJe'llbm·g 
nach der Waldmiilile bei Kloster Miehaelstein (S. 78) zu gehen . 

Mau geht entweder am Ziegenkopf hinunter und 30m Rande des W aldes 
h in, so daß der Staufe nlJerg 1. bleibt , oder über den Bielsteintunn el 
d i e alle Chaussee na ch I-Iüttenrode his dahin, wo sie sich senkt und moh
rere ""Vcge abgeben ; h ier den vom Hai zklub gebesserten FUß- und Hol z
weg (nicht Fahrweg) scharf r . in den Wald, nUll bergab in den Silbe,. 
uor1lsgrl.l.wl bis vor die Farbenhütte J dann I. di e Anhöhe hina.uf, wieder 
hinab, en dlich durchs ' Vjldgatter nach der Wltldmühle M ichaelsld n (S. 7M) 
oder nach der K l o,Ollersc ll llle; durchweg deutlich erkennuarer Fußweg von 
1 8t. im ganzen, auf dem der Staufenherg r . bleibt. 

1) Zum (501liin.) *Ziegenko»f(4,.a m), ein em schönen Aussichts
punkt , gelangt man di e zum Tränkethor hinausführende und in 
vielen W indungen ansteigende (neue) Straße nach Elbingerode bis 
zum Wegweiser verfolgend ; dann r. hinauf. Ein etwas steil er Fuß
weg, die Straße mehrfach schneidend, kiil"zt um 20 Min ., doch ist di c 
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Straße bequem und bietet fortwiihrend wechselnde Aussicht eu. Die 
Fchönste Aussicht hat man vom offenen Garten der hier befindlichen 
Jlesta",·ation, zu dem man aber nur Z utritt hat, wenn mandortet.was 
ver zel,,·tj will man dies nicht, so ist vor dem Eintritt Zll w'trnen! 

llerrli ches *Panorama, beson- t nen stattlichen 'rUl'me n, Halbel'stadl 
<l ers schön am Spätnacbmitlag; man und tief am Horizont das Elmgebil'ge. 
Uberscbaut von seiner Spitze die Im Vordergrund die lIei mbul'g, den 
Joscphshöbc bei Btalberg , die Vik- Hoppel- oder Sal'gberg, den Gläser
lorshöhe, RofltrapJlc nebst Hexen- nen Mönch, den R f> ge ostein I die 
tanzplatz I Gcol'gshöll c , Gerurode 'l' eufe lsmauer mit dem Grouvater 
nebst Stubenberg, Bal1enstcdt nebst und am Fuß Blankeoburg mit sp i
Schloß, Gegensteine , Bernbul'g, nem ma lm' ischen Schlou, dem ,"Vild
Quedlinbul'g, Magdebul'g mit sei- park und Luise nschloU. 

)Ian kann vom Ziegenkopf den vVeg r. von der neuen Chaussee a b 
direkt nach dem Egg61'od6/' l"orstha1t8 (1 St.) und von da auf de m S. 7U 
beschri ebenen \ 'Vcg nach ~V6r1Jig6rocl6 gehen. 

2) Die 'l'cufel slIIRllCr (15 Min. vor der Stadt beginnend) heill t der 
ganze felsige Höhenzllg aus Sandstein, welcher siidöstl. von Bla nken
burg str eicht, nach einer 3 km langen Unterbrechung in aben te uer
li chen F ormen b ei Thale und Neinstedt wieder zum Vorschein kommt 
und nach abermaliger Unterbrechung zwischen Gernrode unu Ba.llen
stedt a ls .Gegens tein c« endig t. Am Fur, derselben ein ""äldchen, 
der Ileidelbe.·g, mit hübseben Promenadenwegen und Restauration, 
Ileidelbe,·gs-Ilotel, mitten im V{ald gelegen (T . d'h . 1 Uhr, P ens . 
5-6 M.) . - Von hier fUhrt ein bequemer "Valdweg (in 25 Min. vom 
Bahnhof) zu dem Au sichts punkt, der"G,·oßvate,· (319 m), an dessen 
FUß der Gasthof "'''rn G'·oßvate.· liegt. -D er ganze Höhenzug (4 km 
lang) ist ein ze rsägter, ausgezackterKlippenkamm, von iipp ig wllch ern
der Strauchvegetation bekleidet. D er höschste Punkt der ganzen 
'l'eufdsmaller liegt einige hnndertSchritt hinter dem Großvaterj man 
sieht vOn hier ans denBrockengipfel, d"rum istangeregt wordcn, diese 
Spitze .Brcck enbliek« zu nennen und auf ihr einen Pavillon zu er
richteR. Ein interessanter W· eg, der Löbbekensteig, j etz t auch fiir 
Damen und Kinder ohne Gefahr pass ierbar, läuft auf dem Kamm der 
Teufelsmaller hin bis zu m Saut,·o[J, einer dunkeln Thalschlucht, an
geblich ehcmals eino Feimenstätte. D er L öb bekensteig ist besonders 
dellen zu empfehlen , di e . über Timmenrode nach T hale wandern . 
J enseit des Sautrogs noch schöne Anlagen, wie die Hohe Sonne, der 
Heino·ichs- und L"dwi gsfelsen, der Kleine Sa"t,·o[J ete. 

3) D er "Rcgenstein (295 m) oder Reinstein (Besuch sehr em
pfeh lenswer t) , 3 km nördl. von der Stadt, guter Fahrweg bis h inauf. 
Die Ableitung von Rege , Reihe, ist naheliegend , weil die genannten 
Sandsteinfelsen in einer langen R eihe liegen j j edoch scheint das alt
deutsche ,·agin = raten diesen F elsen zu einem Versammlungsort 
der Germanen zu stempeln (?) . - Zwei FUßwege (8/, St.), leicht zu 
finden, zuerst durch das F eld und zuletzt im W·alcl scha rf bergan, 
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führen dor thin . Oben ein Wirtshaus (P ension tägl. 3'/2- 7 M; Birken
wasser die FI'tsche 1,50 M.). In ein er Kasematte Sammlung v on 
Fundgegenständen. SchIlisseI zu den Ruin en den Gitsten unentgeltlich. 

Di e Ruin .-· R ogens tein ist e i ne 
d er m erkwü rdigsten natürli chen B e · 
festigun gen des friihstcn Mittelalte rs. 
Di e sagl'nhaftcn Gl'ünder benutzten 
entweder vorhanden e l-I öhlulJgcn an 
de n hoh c u F elsen, oder li eßen sol
cbe au~meiüeJ n , so daß ein großer 
T e il 1101' Gemächer d ieser einst um 
fa n greichen Burg unzerstörbar w a r . 
D ie Burg wurde um 1160 durch d ie 
Grafen von Hlank cn burg erbaut und 
dien te seitdcrn Nebenlinien di eses 
Gcschlechtf'l; zur R Ci' i (leuz . Si e war 
ul'sprün glich w elfiscllps L ehen, 
wurde aber sp:itcr "on H a lbcl'stadt 
a ls L (> hn sgu t an gesprochen. 

Diese Grafen VOll lleinslein r agen 
in all en mitte lalterlichen F ehden 
d ieser G egend h er vor, und die Sage 
knUpft a n den alte n Burgturm , a n 
d ie dunkeln F elsgemäclle r und Ge
fingnisse m anche Eri nnerung an 
d if'sC kriegerischen Ritte rsleute, na
mentlich a n den Grafen Albert VOll 
R e in stein (Juliu s \Volfs »R au bgraf«), 
der von 1323 an in fortwäh rend en 
Kä mpfen mit den Städten und der 
Gc!s tli chkeit von Quedlillburg lag i 
ein er diese r Kri ('gsziige (e rz äh lL die 
Soge) gegen Quedlinburg brachte ibn 
1336 in lan ge Gefan genscbaft, an 
w elche n och (S. 44) au f dem RMbaus 
z u Qu edlin burg der Käfig erinn ert, 
in w elchem er gescbmadltet haben 
soll. ZUlU Tod verurte ilt und nm 
2U. März 1338 b,' r eits zum Schafott (?) 
geführt, gewann er g leichwohl noch 
e inmal durch Abtretun g der I .. a uen 
burg (s. dase lbst) seine Freihei t; m it
ten im Frieden ve rlor e r das L eben , 
indem Rudolf von DOl'statt, halber
städLi schel'Ha uptma nn, il111 bei Dann
stedt erstach und da nn d en L eichnam 
schimpfli ch auflüin gen ließ . - Das 
Schl ou kam 1343 an die jüngere L i
ni e , an di e Grafen von H eimbul'g . 
A ls a u ch diese (1599) auss ta rben, fi el 
R e in stf' in an d ie Herzöge von Braun 
scbweig zurUck . Nach w ec bselvol
le n Zwischenfällen nabm das Kur· 
haus Brandenburg Besitz von der 
Grafschaft, leg te auf d em R ei nstein 
e in e F estun g a n und ließ den Adler 

(noch jetzt s ichtbar) in ein en F elsen 
un ter dem Pulver turm a ls , ·\lappen 
einme ißeln (darunter die R eins tei
Der ll i rsc lih örn er von Hi62) , un d so 
blie b das F elsenn est e in e prcuüi
sc l1e Enk lave im b rauu scbweig iscb en 
La nd. 

I m Siebenjäh rigen K rieg erober 
ten es di e Franzosen und t r iu mphi er
ten in Paris . indessen die Preußen 
es scbon wi eder genom men hat
ten, w eil der erste Kanon ensc huß 
das B runllcnrar! getro fl"p ll un d d ie 
F estu ng trocken gelpgt hatte. Die 
PreuüPll zerstörteu 175~ dal'an 80 
vie l, a ls sich ebell ni ederreißen li eü. 
Inschrift vom J ahr 1090 (?) am E in· 
gang in eine vor einigen Jahren \"Olll 

Schutt befreite Kasematte (unter
i rd ischer Gang n ach dem B lanken
bm'gcr Schloll ?) . 20 m tiefos Burg
verlies; kann be8ltchtwer dcn (Tri nk
geld fUr Begipituilg und Licht). E ine 
~te lle auf vorsprin gendem F els, der 
schönste Aussichtspu n kt auf den gan
zen H ar z, von der Konradsbul'g bei 
Ermsleben b is nach der Kattenäse be i 
H a rzburg, wird der Ve,-lorne A>8ltm 
gena nnt, weil ein e Schildwache, vom 
Sturm tiber di e jäl1e V{and hi nab
gesclli eudert, de nnoch wohlbehalten 
unten angekommen sein soll. -
Neben diesem Punkt blickt man in 
di e Überreste eines ehemaligen 
Burgverli eses, von dem die Sage er 
zä hl t, daü unter (\fm R aubgrafen 
e inst e in Fräulein von H eim bu rg hier 
gefangen gehalten w orden sd t da~ 
jedoch mit dem R in g ihrei' Geliebten 
e in e Öffnung in den F else-n geschabt 
und durch dieselbe glücklich , t ro tz 
des jähen Abg rundes, entfloben s(' i. 
Auf der Nordseite unter dem F elsen 
ist ein w eißes, von schmutz igE' ll 
Streifen durcbzoge nes Sand/eiel, da.s 
einem von 1\1oräncn bedeckten Gl e t
scher firn täuschen d ähnlich siebt.. -
Wer Zeit hat, möge au f dern RU cken 
des F elsenkam mes südöstl. iJis zum 
ersten t iefen Einsclmit t noch weiter 
wandern. 8 1\ li n. vom R egenstein 
die Kleine lloAlrappe I interessante 
F elsen parti e. 
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5. Route : Von Blankenburg nach Wernigerode. 
Vgl. die Ka.rte »Umgebung von Wern igerode«. 

J8 km Chauss ee. Von Blunkenburg I und Hartenber g - 0 ler auch dCl"Vcg 
Lis l1Ticltaelsteü& 3 1/'J km (au eIl Eisen- ü IJcr don Ziegeukop/, Eggeroder FOl"::)t
bahn s. R. G), bis Heüllburg 7 km , bis haus, Hartenberg - die genuß ' 
Benzing61'ode 12 km, his Wernigerode reichste Verbindung zwischen 
1M km. Fußwege sind angegehen. - Blankenburg und Wernigerode; sie sind 
G=" Wer die lJa,umallllshühle ( R. 6) beide dem nachsten Chausseew eg 
nicht besucheu will , ruf den bildet über B cmdngerode vorzuziehen. 
der unten beschriebene \Veg liber Aurh von lWbeland kann man noch 
Volknu,rskell er . EggeTodeI' FursU,aus auf diesen Weg ei nlenken . 

I n Blankenburg zum Tränkethol' hinaus; entweder auf der Chaus
see oder zwischrn den Gebliuden der Domäne I. die Chaussee nach 
dem Z iegenkopf, bis wo diese sich 1. wendet; hier geradeaus , um 
das Krankenhaus , H erzog Wilhelm - H ospital, herum geradeaus his 
zu einem Briickthor der H arzbahn ; hin ter di esem en tweder gerade
n US bis zum ~Vege nacb der Bast und dann erst 1. , später 1'., uez. an 
den Teichen vorbei oder. 1. der Eisenbahn folgend bis zum Holze, 
indem ei n schattiger Promenaden weg auf den Bastweg fiilir t . 
Überall W egwei er. 

(3 112 km) Michaelsteill (21)0 m; die Bahnstation 15 lIiin .) , Dorf 
':fiit 88 Einw. , ebemaliges Cisterciense rkloster, 1146 durch die 
Abtissin Beatrix von QlLedlinburg bei dem Volkmal'skeller gegrün
det, 1167 nach dem heutigen Standort verlegt (s. unten), 1544 
iLLther. Freischule bis 1717, dann Predigersem inar bis 1721, später 
lediglich Kollegiatstift, j etzt Domäne. Schöne Kreuzgänge. Das 
reizend gelegene Hotel Waldmiihle (freundliche Bewirtung, Sommer
fremde) ist ein beliebter Nachmittagsspaziergang der Blankenburger 
und dient im Sommer vielfach IIfalern zum Aufenthalt, di e von hier 
aus Ausfliige zu ihren .studien machen. - vVenige lI1inutell von dCl: 
Waldmiihle entfernt der Mönchmiihlenteich mit uralten riesigen, 
schönen Eichen , Wasserfällen und einer malerisch an die F elsen 
gebauten Miihle. - Künstliche Forellenzuch t in ~Iichaelstein. 

Von Mi c ba e l s t e i n nach Ben M bügel T. zu besteige n wegen schöner 
zingerode geht man besser den Aussicht auf Heimburg , BlankeuM 
nähern \Veg auf der He imburger burg, Halberstadt) uud sieht Beu M 

Cbaussee bis dahin , wo der Wald zingerode vor s ich. Von hier nach 
wieder anfangt und die StraUe sich W cl'uigel'ode, langw eilige Chaussee 
senkt; hier J. durch "Yald und Wie M (6 km), man kann m it e ini gen Um M 

senthaI. Man Ubcrschreitet dan u die wegen au ch 30m Waldessaum entlan g 
Chaussee nach Elbingc l'ode (Kalk - gehen _ 

Von Micbaelstein Chaussee am (1.) Bä"enstein vorbei nach 
(7 km) Heimburg (260 m; Deutsches Haus), D orfmit 1024 Einw. 

und braunsehweigischer Domäne, mit welcher die zu lVIichaebtein 
verbunden ist. Übel' dem Dorf die Reste der im 'Mittela l ter viel 
umstiirmten Heimbu"[1 (Besuch vom Bes itzer auf' voJ'l, erige Anfrag e 
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gestattet). Von Heinrich IV. vor 1073 erbau te?) , in den K ämpfen 
zwischen ihm und den Sachsen m ebrfach zerstört und wieder auf
gerichtet, fie l sie im Ba uernkrieg der Vernichtung a nbeim. 

VOll Heimburg führt eine schöne Straße zunächst über den Ziegenbcrg mit 
Echöo cm Blick a uf den Regenstein uurl H eimburg, durch das seiner schönen 
Baumformen w egen besuchensw er t<, Dreckt lul (am \Veg häufig Schwar z
wild) nach dem (13/4 St.) Eggerode,' F07'slhttU8 (5. unten) oder be i dem Forsthaus 
Hartenberg a n die (2 St.) ~ trafle von Elbingerode nach W crnigerode_ 

Von Heirnb""g Cha us s ee über (12 km) Benzinge"ode nach 
(18 k m) We" nige"ode (R. 10). 
Hübsc hest er We~zwisch en Blan ken - h cu tigenMichacIstciu, verlegt wurde. 

bu rg und ernigcrode. !~te~eGI' ~~~~~~u;~:~e~ ;;~~'~eerl~ u~~ 
''''eitel' als der oben beschrieben e, der Kapell e aufgedeckt. Di e Gro t te 

aber de r in teressantes te ' Veg VOll ist j e tzt ve rschlossen. 
Blank enburg nach W ern igerode ist 
derjenige über d ie Waldn,iihle, Volk. 1/'1 St. w estlich vom Vol kmars
mar6kellef. l(q yerode,' Forsthaus u nd kell er liegen über der H eimburger 
lil,,·tenberg (4 gute Stunden), w elcher Chaussee di e spärlicllcn Ruinen e i ues 
oft aucb als bloüer AbsLecher von Mi- alten kaiserl.JagdsclJ losses, aus wel
cba elste in a us besucht wird, und der ehern der Sage nach eine Kaisers
auch a ls W eg Dach n.ü Leland und tocbte r geraubt worden ist. (Im ~"rüh
zur Baumannshöhl e (40 Min . vom jahr 984 eroberten d ie Anhnngcr Kai
Eggeroder Forst haus) zu empfehlen ser Ottos I H . Graf Ekbert. Ilurg Ala 
ist. Von der ('I. St.) IVa ldmilhle (s. und fübrten , wie der Bischof Thiet
S. 78) Ub er die Ruin en des Klos ters mal' VOll Mersebu rg ber ichtet, Adel
A lt-lI1ichaelslein j am SUberleich ober- heid, die siebenjährige Schweste r Ot
halb des Priorteichs vorbei, dann auf tos In., welche hier erzogen wur.ge, 
neuer Waldehaussee a n dem den mit sich fort. Sie wurde später Ab~ 
Silb61 le1-ch bildenden Rippenbach (vom tissin von Quedlin burg, Ganders
Volk das Kloslerwasse,' gena n nt, weil h eim und Gernrode.) 
er unter dem Volkmarstein a us dem Vom Volkmarskeller geht ma n 30m 
Volkmarsbr lumen kommt) aufwärts ' Klosterwasser zurück bis zu der 
nach ca. 3/. St. r . durch Ölfarbe di~ I Stelle, wo es das Knie bildet. H ier 
Ste lle bez eichnet , w o r. i n einem vereinigt es sich mit dem li'or fl lhau8-
klei nen Seitenthai der Volkmars .. wasser, dessen R~chtung man von die
ke ller (Marmor), dessen E ingang sem Punkt a n .folgt. D er Weg geht 
aber hoch und versteck t liegt. Nach nun auf dem l.lUken Ufer des Forst
Reke lu'ung der Sachsen wurde a u f baus wassers hIn zu dem 
der Höbe über dem Volkmarskeller, (13/. St.) For sthaus ,,,,, Egger oder 
auf der die harzgauisrb€'n Sachsen ßrulIll cn (467m), das sogen. Alltl brauu
wobl den schwerttrageuden Kriegs- 8chweigische F01·Stlwus. interessa.nt 
gott Zin verehrt hatten, ei n Kirch· durch seine künstliche F oreUenzucbt 
lein zu Ehren des schwcr ttragen- sowie durch das \Vildscbwein gehege. 
den BimmolsfUrsten Michael erbau t. I'Herhe r kann man auch von Bla.n
In einer Klause daneben lebte kenburg über den Ziege1Jkopj (S. 75) 
im 9. J 3ohrh. die Einsiedlerin Liut- gelangen ; 13/" St. 
burg . I m 11. Jahrh. höhlte sich der Von diesem F orsthaus wendet man 
E insiedler yolkmar den Volk mars- sicb, um nach R iibelana, bez. zur 
keller a ls ' Vohnung aus. Nach sei · Baumann,<fhühle, 40 AHn., zu kommcu, 
n em 'rod lebten hi e r die »Volkmard' 1. über die \'Viese' um nach '·VeT
b~·üd.9r« .al ~ Eins ied~ e r. 1146 richt~te nige,.ode zu gelaDg~n, läflt man F ör
dIe AbtlSS lU BeatrIx von Quedhn- storei und Brunnen l. , das H a us 
burg d ie Einsiedelei zum Cistercien- ein es H olzhauers mit hohem Tri t t 
ser-Mön chskloster ein , wel ches 1152 r. liegen , sucht binter dicscm Hau s 
n ach de m weiter un tC'l1 im 'fhale den zweiten, n ordwestl. abgebenden 
liegenden Bof Evergodesrodc , dem W eg auf und verfolgt ihn nach 
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(2 'j,St.) lIartenberg(521 m), Forst· Zeit her, wo der Eisenstei nbergbau 
haus und Gastwirtschaft, 8 km , 'on hier oben im Gange wa r. 
'Vern igerode. In dem gräflich stol· Vom I-Ial'tenberg fiihrt eine nicht 
bCl'g-wcrnigerod isc benM.al'lUorbr nch zu verfehlend e Chaussee durch den 
dasplbst wird nur, wenn große B e· Eisergr U1/cl nach der gräflich stol
stellungen a uf Säul en ete. einla ufe n, bergsehen (3 8t.) Yoig t sstiegmiihl e 
gcarheitel. Seit dem nau der l i" ri e- (310 m j Sii.gcmiHl1e mit Restaurant), 
denskirehe zu Potsdam erfolgten fr üher lllarmo"7n'iihl6 genannt. Von 
solche Bestelluu gen nicht wieder; es der Mühl e und dem ll1 iihlthal aUR 

wurden so viele Blöck e "ergeblich los· nach (4'/. St.) We rnlger ode ka nn 
gebrochen, daü sie noch überall um man auch 1'. den Umweg durch das 
her liegen. Das Zechonhau8, R estau - Ohristianen fhal, den 'l'iergarten und 
ration , w e lcbes vorzu gsw e ise H a r- I ül>('r das Schloü machen. Sehl' loh 
t en berg heißt I rü brt n och aus der nen d. 

6, Route: Eisenbahn von Blankenburg über Rübeland 
und Elbingerode nach Rothehütte und Tanne. 

Eise nbahn 4mal tng l. nach (13,5 km ) 
R iibeJcw d in 1 St. 40 .Min. für 1. 1,1 0, 
II.O,.o, Ur. O,60M. ; - ( 17,3 km) Elbin 
gerode in 2 St . für I. 1,40, Ir. 1,10 , 
IH. 0,70 M.; - (23,7 km ) lIothehiitte
Königshof (S tatiou fUr den B I'ock e n) 
in 21/ 2 St. für I. 1,90 I 11 1,4 0, Ur. 
1,00 M.; - (30,5 km) ~l'al1l1e in 23/ 4 
St. fii,. 1.2,50, H . 1,90, IH, 1,20 M. -
Retourbjl1cts billiger . 

Bah nanlage. Die mit d er erst
malige n Auwendul!g der dre itenigen 
Zahnstange »System Abt« erbaute 
»ver e inigte Adbäsi ons- und Zahn 
radbahn « überwindet die Unoben
heiten des r.rcrraius ue i wechseln
dem Gefalle bald mit dem gew öhu. 
lichen Mitte l ein e r normalspuri gen 
Adhäsionsbahn , bald, und zwar bei 
slärkern Steig unge u, unter Zuhilfe
nahme e iner in det· Mitte zwischen 
den Schienen eingelegten Zahn
stange. Die Bcr glokomoti ve be
sitzt dem e ntsprechend e inen 
Doppelmechnnismus, d. h . 2 Maschi· 
n en un t<' f ei n em Kessel ; eine ge
wöhnliche Masch in e und ein e Zahn
radmascb ine, wel che g~nz unab
hängig von der erste rn arbeiten kanu. 
Die 2a km lange n Streck en ohne 
Zahnstange haben als stH l'kste S tei
gung 1 auf 40, oder 25 auf 1000 (Gott
ba,.dbahn 27, Arlbergbahn 31,4 auf 
1000); die 7,5 km lan gen St recken mit 
Zahnstange, welche iu 11 .Abteilungen 
von je 227-1522 m L~\llge mit den 

Adhäsi on sstrecke n abwechsel n, ha
ben a ls Maximalste igu ug 1: 16,66 ode r 
uu auf 1000 (Vizna u -Rigi ·Bahn 250 
auf 1000). Auf a llen Steigungen mit 
Zahnstan J;e unterstützt die Zahnrad
maschine die Ad ll ä sionsm aschine, in 
dem sie mit 2 gekuppe lten Zahn
riidel'll in d ie Zahnstange eingreift. 
[ntere ssant ist der automatisch e r
folgende Übergan g von e iner Adhä· 
sions- in eine Zahnst.an genstreck e 
und umgekeh rt ; (' r geht mit groue r 
Leicht igkeit ganz ohne St.oß und 
oh n e w ei teres Zuthun des Lokomo
tivführers von statten. D as pl's te 
u nd le tzte Ende der einzelnen Zahn
slan gen stl'eck cn ist nämlich beweg
li c u und ruht auf Spiralfc(] e l'll. 
'Venn also di e Zahnräder de r L ok o
motive a uf die Za hn stange an flaufen, 
so w ird dieses bewegli che Anfangs
stUck der Zahnstan go nach uu ten 
gedrückt , und dar E ingriff i st so fort 
hergestellt. 

Die in Efi lingen gebauten Lokomo
tive" k osten j ede 07,000 M. und be· 
sitz en in Sa . 62U P fe rdekräfte. J~i ne 
solche Maschine brf6rdert ei nen Zug 
VO ll acht beladenen Güterwagen mit 
12km Geschwindigkeit in del'Stunde. 
Bei j eder Bel'gfahrt b efind et sich die 
Lokomotive hinter d em Zug, don sie 
vor sich he rschiebt, während sie bei 
de r rrh n.l fa bl't stets an der Spitze des 
Zuges i s t , um den selben mit ih rem 
ucdeutendeu Eigenge wicht bremsen 
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Die ganze Ballnanlage bi ete t ni cht 
all ein fUr T echniker, sond ern auch 
rur Touristen hohes Interesse, da sie 
his ins Herz des Harz es eindringt. 

zu könn en . D aher a.uf jeder Sta· 
tion Pl atzw echsel der .Maschine . 
Dieser Umstand und die zu libcl'win· 
dendcn Ste igungen el'kmrcn die 
im Verhältnis zur S trecke etwa.s 
lange Fahrtdauer , w obei jedoch Die Fahrstraße Bl anke nb~rg. Elb i n . 
imme rhin vie l erreicht wird, indem gero de - Rothehütte w ird wohl V Oll 

7.. B. auf de r Strecke Blank cnburg- den meisten Reisenden zn g unsten 
Htitte nrode in 50 Min . eine Höbe der Eisenbahn unbenutzt bleiben und 
vo n 279 m ti be rwunden wird. mit Recht, da sie selbst dem le iden
D a eli e Zahnsta.nge nicht w ie auf scha,ftli cbsten Fußgiin ge r, i hre r I~ in' 
(le rn Rig i e in te il ig, sondern dre ite ilig formigkeit wege n , ni cht a.nzura ten 
i3t (es liegen 3 schmale Zahn stan gen ist. S ie fUhrt in Blankenbul'g zum 
nebeneinander), so ist die Betri ebs· Tränket hor hinaus und den *Zlegen. 
siche rhe it ei ne seh r große . Die Bahn ko))f (schön e Aussicht, Näh eres s . 
ist ein geleisig m it Sekund~iI'be tl' i e b , S. 75) in vielen 1Vindungen hinauf. 
aber durchw eg nOl'm alspu I'ig gebaut, (L. von der Ch aussee in 5 :Min. zu 
so daü sie mi t all en Vollbabnen in e in er R(>stauration auf der H öhe des 
direkten Gü terve rkehr treten kanu. Berges.) E in steiler l'~ u üweg , we l· 
Die Bahn ist vom bl'aun schweig. eher die Straüe mehrfach schneidet, 
Ei senbahndirektor Sc}uJei der in Bl an· kii rzt. um 20 .Min., doch ist die letz· 
kenburg geballt, dem das Verdienst te re I?equ emel'. D ann w e iter und 
der ersten praktischen Anwendung nach Ubersetzullg des Bielsteills in 
des Systems Abt gebiihrt. Die Li· das Braun es um pfthal (F or tset zung 
nie wurde 1886 eröffne t. s. unte n). 

Von Blankellb""g (198 m; s . S. 73) wendet sich die Bahn erst 
nördli ch und b eschreibt da nn nach S. zu einen großen Bogen um 
die Stadt bis zu den Hüttenw"'ken, von welchen sie sich in einer 
nach N. offenen Kurve nordwestlich wendet und , den Ziegenkol'f 
(s. S. 75) l.liegen lassend, in den W ald tri tt . Bei den Hüttenwerken 
beginnt das Zahnrad seine Arbeit und ist rast ununterbrochen b is 
Hüttenrode thätig ; in technischer Hinsichtdieinteressanteste Strecke 
der Bahn. Das Steigungsverhältni s bet rägt gleich anfangs 1: 16,6 
(das Maximum) ; dann 1 : 40, 1 : 28 und endlich wieder auf 525 m 
Länge 1 : 16 ,6 bis 

(5 ,6 km) Sta t. Bast -Midwelstein (323 m), kleines, in schattigem 
Buchenwald gelegenes Stationshaus, nach dem 1 km entfernten D orf 
(S. 78) b enannt. Kopfstation , Umspann der L okomot ive. - Die 
Trace ändert ihre Richtung nach S. und steigt wiederum, eine kl eine 
horizontale Streck e ausgenommen, im Verhältnis von 1 : 16,6, indem 
sie zwischen dem Stmifenbe?'g und dem Eichenbe'·g auf den Bielstein 
zugellt. Unter demselben dlll'chbricht di e L inie di e "Yassersclleide 
nach dem »Braunen Sumpf thai « mit Benutzung eines alten Stollens, 
welcher erweitert und ausgebaut wurde, dem (7,6 km) Bielstein· 
'l',,,,nel . Vor diesem hör t di e Zahn stange auf, die Bahn durchläuft 
den 480 m langen Tllnnel und erreicht gleich hin ter demselben 

(8,2 km) Stat. B"a"nes"'''pj (412 m), einfaches, in einem k leinen 
"Yaldtl,al, dem B" a" nes""'pj- Thal , gelegenes Stntionsha us. Hier 
trifft der Fa h I' IV e g von Blankenburg über den Tunnel hinzi ehend 
mi t der Babnstreck e zusammen und läuft r. neben dersel ben her 

Harz. 
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bis z u einem '~ärterhäuschen , wo er das Geleise schneidet und 1. von 
demselben im 'Wald nach (7 km) Hiittenrode (5. unten) hinaufzieht. 

Ei se n ba h n. Bald hinter der Sta tion beginnt das Zahnrad wie
der sein e Tbiitigkeit, der Zug steigt 786 m lang 1: 16,6, 110 m laJlg 
1 : 40 u ud 309 m lang 1 : 16,6 und gelang t so nach 

(9,9 km) Stat. Hiittcnro(le (477 m; G" üne 'lhnne ; B"a"nscllweige,' 
Hof ), 27 9 m iiber dem Ausgangspunkt der Linie ; nabebei (3 Min.) 
das gleichnamige braunscbweigische Dorf mit 1150 Einw. In der 
Nähe Eisensteingrubeu und Schieferbruch. Guter Aussichtspunkt 
bei der Kirche. Von dem malerischen IC,'okstein oberhalb der Mar
mormiihle lohnende Niederblicke ins ThaI. 

Die Fahrstralle gabelt auberhalb des Ortes I. n:tch HasseIfeIde und 
Altenhrak (S. 6ti) , r. n ach Rlibeland. - 1/. St. hinter Hlltlcnrode geht I. 
ein Fußweg von der Chaussee ab auf prächtiger Bergwiese nach der 
Marmormühl e . Dann wi ede r auf den Hauptw eg zurück. Le1zterer läuft 
bis auf eine a bwärts führende B iegun g 1 uci w elcher man dOll Bahnstrang 
aus den Au gen verliert, l. neben demselbe n her. B ei dem Bismarcktunnel 
(s. uuten) umgeht die Straße den F eJsvorsprung und geJangt, hinter dem 
Tunnel das Ge leise kreuzend, nach (12 km) Uübelallli (s. unten ). 

Von Stat. Hüttenrode genießt man eine herrliche Aussicht: das 
ganze Brockengebirge mit den dentIich erkeonbaren Gebäuden auf 
dem Gipfel; davor der Rennecken berg mit den Zeterklippen ; 1. der 
Große Winterberg , der Wurmberg CWormberg) , der zweithöchste 
Gipfel des Harzes; im westlichen Hintergrund die Hohneklippen 
(S. 108) , der Erdbeerkopf etc. - Die Lokomotive, welche bisher den 
Zug geschoben hat, setzt sich nun vor dense lben, welcher jetzt ab
wärts (1 :4 0) geht bis 0,4 km vor dem Gad cenholz (einem kleinen 
Hügel, welchen die Bahn in einer Hohle durchsetz t) , wo die Zah n
stange wieder beginnt und in einem Steigungsverhältnis von 1 : 18, 
dann 1 : 16,6 abwäl"ts bis vor den 188 m lan)(en Bismanktunnel führt 
(er wurde in der Nacht vom 31. März zum 1. April durchgeschlagen) . 
Diesen durchläuft die Bahn in einer Kurve und g elangt beim Aus
tritt in das BadetbaI ('1'halsoble 378 m) nach 

(13,5l<m) Stat. R übeland (37 8 m; Balz""estaum nt) , hraunschwcig. 
lIiiltenort mit 700 Einw., dessen Namen man von »Röveland«, d. h . 
Raubland , ableitet, weil im Mittelalter längs der Bode his hinaus 
nach 'fhal e nicht weniger als zehn Raubburgen gestanden haben 
sollen. Station für den Besncll der Baumanns - und Bielshöhle, in
teressant flir j eden, der noch k eine derartigen Naturgebilde gesehen 
hat. - Hier ist die schönste P ar tie der ganzen Tour: di e felsigen 
mit Nadel nnd L aubwerk bewachsenen Berge , welche das schmale 
Tbal bilden, gewäbren einen ma lerischen An blick . 

Gasthöfe: ,Grüne Tanne, zunächst vom Bahnhof , gcgcniiber de r RUtte . 
Forellen 2,50 :M., GUrt chen. - ' ''eitel': Goldene,' Löw6 , gelobt. Forellen. 
Garten. Vorkauf von Marmor· und Gullwal'en. 'Vage n zu haben. - Gol
d enes RO ß, von den Höhlen entlegener , na.ch E lbingerodc zu. 
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D as früher herzoglicheEiscnwerk , zu dem auch die 'Verke zu Zar ge 
(S. 127) gehören , is t, seitdem es in Privathä nden, wesentlich erwei
ter t worden; bedeutende RetortenverkohlLlng, um die Nebenproduk te, 
Holzessig u nd Holzgeist , Zll gewin nen. (D inge, die bei Jä ngerm 
Aufen thalt den Naturgenuf, etwas beeinträchtigen.) 

Eine E~x plos i ou des chemischen Laboratoriums a.m 1. Ju ni 1872 w a r 
vou e inet' entsetz lichen \ViI'kuug , iu dem dieselbe 17 fHiuser des Ortes 
mehr oder w eniger zertrümmerte , Ba lke n und Steine ll uudcl te V Oll } 'uü 
bis auf di e Höhe der F e lsenwälH.lc schl eud erte und vie l' P ersone ll , unter 
diesen den eng lischen Chc nli ker D r. Sha pman , so in Stücke zerl'w, dall 
nur gerin go R este dm'selben w ieder au fgefun den we rden konu ten. 

Der Schwao,z -Mm'7n01'b"uch dich t h ill ter (~er EisengiefJerei. Neben 
demselben, an dcr Driicke, wurden in großer Anzahl die Kliochen 
und Zä hne des l::I öhlenbärell (Ursus spelaeus) gefunden , ilfincmlien 
ulld E isengußwaren si nd im Gasthof zum Löwell käu fli ch zu ha ben. 

Au ss ichten. Man besteigt a uf dem rechten hollen Ufer tier l~ode den 
P latz der Ru il' e BiJ"ke nfe ld , Wo j e tzt ei ll Schi eßha us erbaut ist. Vräch ti ge 
Aussicht in s Bodethai und auf die umli egenden Höllen. Auf Promena
deuwegen bis zu de u ,"Volfsklippen olJt.: rha lb dcs Forsthauses. 

D ie weitaus größte Menge der T llalbesucher kommt j edoch wegen 
de r ßuumUllllS- und ßie!shöble , welche den kleinen Ort Riibe
land ber ühm t gemacht haben. I u der Regel wird nur die erstere be
sucht (1 St. Zeit), obwohl die letz tere (2 St. Zeit) schönere Tropf
steiugebilde aufzuweisen hat und deshalb lohnender (z. Z. aber n icht 
m eh r fah rbar) ist ; die Bauman nshöhle ist a ber großrä umiger . 

Zur Notiz! Im Gastllof un d vor 5 Pf.). - Na.ch dem B es uch W asch
d en H ohlen si nd Führer flir d ie H ö h- gelegenheit ('f rink geld). 
len meist anwcsend. D em Fü hrer c:::r- Die Höhle n sind seh r 
i st P Olge zu leistc n Geb rechli che SC hmutzig ulld verri.i.uchert, und d ie 
L eute dürfen n icht in die Höhle j Beleuchtun g durch Öllampen , wel
so nst auch für Damen und Ki nder t he die Luft ve rderbl'n, ist so man
ohne Beschwerde. D amen mögen ge lhaft , daß der Besuch der Höh len 
a ber n icht mit Zeugschuhen e infah- bisher e in sehr zwe ifel haftes Ver
ren, Herren nicht mit hohen Hüten. gl1li~en wal' und schon manchen ent
Abkühlun g vor der IIöhle . täuscht hat. 18tH) si nd die Höll le n von 

'r ax e t'l\r den Besuch dor nöh- den Har zer l!: ise ll WC l'ken in Rlibe
len , fü r Führung und B eleuchtun g land in Pacht .. genommen worden, 
(e inseh!. S bengalisc her F lammen): wclche diesen Ubelstiindell abhel
Gru udtaxe 1 M. , dazu 25 Pf. Zuschla g fe n , die Höhlen elek trisch .. beleuch
für jede der gle icbzldtig ei nfahren- te n und woh l auch eine Anderun g 
dcn P ersonen (be i Sch ulk indern nur I in der Führu ng vo rncll men werden. 

B eide sind Hoh lrä ume im schwä rzlicben Marmor, reich mit l'ropf
steingelJildell (dicbt, fest, etwas durchscheinend, im Bruch oft glän
zend weiß, aber außen herum rauch grau) geschlll ückt. 

D ie ßUUIIlUllllShöhle, die größere , näher gelegene, öffnet 44 m 
über der Thalsohle ihren E ingang, millt in ihrer clurchwander barcn 
Ausdehnung gegen 260 m L ä nge und in der bedeutendsten der sie
ben Hauptwölbungen 10 m H öhe. Es tiefen s ich j edoch noch eine 
Menge von nicht aufgerä umten, noch unbeka n nten Seitengängen ab. 
F or twährend tropft kalkhaltiges W asser hernieder und ba ut und 

G* 
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formt an den Stalaktiten weiter. Die Fiihrer haben fLi,' die einzelnen 
Gruppen spezielle, freilich oft ziemlich g esuchte Ähnlichkeits
bezeichnungen, wie z. B . das Meer, die Orgelpfeifen, di e Türme ete..; 
das schöns te Stück ist unbedingt die sogen. J.:lingende Säule (2 1/2 m 
hoch) , welche, angeschlagen, fast in eineml\fetallton erkli ngt. Mitder 
ßeleuch tung werden zu weilen all erlei Effel<t-Kunststückchen, z. n 
das A.uslöschen oer Gru benlampen beim Ertönen cines versteckten 
Gesangsquartetts , verbunden . - Die Baumannshöh le war n"ebweis
lieh schon im 16 . Jahrh. als . BumannsllOll « bekannt; was die Fiih
rer von einem Bergmann Baumann erzählen , der (et.wa um 1670) 
hineingekrochen sei, um Erze zu entdecken, sich dan n aber , nach
dem seinc L ampe verlöscht, verirrt habe und endlich nach dreitiigi
gem leidensvollen Umheril'l'en zwar wicder ans Tageslicht gekom
men , aber hald darauf gestorben sei , ist, wenn es sich darum ha n
delt, ihm die En tdeckung und Benennung zuzuschrciben, ein I\fär
ehen; H erzog Rudolf A.ugust ließ sie 1668 gangbar machen . 

Die ßielsböhle , erst später (um 1672 bei Gelegenheit ein es 
~Val dbrands) aufgefunden, li egt noch etwa '/4 St. weiter westl.; zu
g;lngig gemacl1t wurde sie jedoch erst durch den Steiger Becker im 
J ahr 1788 , und da auf oiesem Fclsenjoch in urgermanisch en Zeiten 
ein dem Götzen Biel (?) geweihter Altar g estanden haben soll , nach 
ihm genannt. Diese Höhle hat 15 zugängliche Abteil ungen und ist 
reicher als die Baumannshöhle ausgestattet mit Stalaktitenb ildungen, 
unter denen die sogen. »Einsiedlergrotte« , das »vVellenschlagende 
~fcer« , der . Springbrunnen «, die . Betende Jungfrau «, der . Thron«. 
Die Höhle wird z. Z. nich t meh r befahrcn. 

E ine dri tte Höhle, die Secltse"lingshöhle nach dem Spitznamen des 
Entdeckers, j etzt Hel'manns]löh le genannt, enthält R este vor welt 
licherTiere (Höhlenbär, Ursus spelaeus) und schöne weifJc T"opfstein
gebilde, ihr oberer Teil ist durch ein en am 23. Juli 1888 du r chgeschl a
genen Stollen zugänglich gemacht und wird der Zub itt dem Publi 
kum woh l bald gestattet sein. SehllisseI in der Oberförsterei. 

Vom Bielstein (über der Bielshöhl e) Blick ins Bodetbal und auf die 
gegeniiberl iegende 01",istinenklippc. 

Zweigbahn von RlibeJand nach dem 
EisenhUttenwerk N eu,werk, doch nur 
fiit' den Transport von Stc in e u vom 
Dia!xJssleinbTttch hin te r N euwcrk. 

Von Rüb eland na ch Tr eseb urg und 
Thale. D~r Weg steigt an d er süd
i ichen Thalwand der Bode in e inige n 
'Vindun gen auf guter Straße an , die 
in 1 S.t . ins Th.l .. der lIappbode flibrt. 
Man biegt nach Ubcl'schreilnn g der
selben gle ich hinter der Brücke 1. 
ein und gelangt au f den scllöue u 

\-Veg nach Wendelurt-Allenbrak·Thale, 
vgl. R. 2, S_ 68. 

Von RUb eland nach Wernig erode 
!ei se nbahn nach (0 km) lel bin
gerode , von da. 10 km Fah r weg 
(Post). - Angenebmer ist der W eg 
liber den Hartenberg nach rVerni[Je . 
"ode (S. 79 und 80) ; man lasse sicb 
vom 'Yirte den W eg z eigen. - Von 
lle r Baumann.~hölt le tibor den Berg 
:\u f schmalem l!~Ujjpf;ld direkt nördl. 
in Jh. St. zum Vorwerk K (tllellm l 
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und von da. tiber Hnrtenberg nach ger erhalten und wurde auch noch 
'Yer1ligerode. von einem Priester aus E lbingcrode 

Von RUbe land nach dem Brocken bedient; e8 Wa.I' abol' die Gegend so 
kann man auch einen andern \V< g unsicher, daß 1285 der Bischof von 
e inschlagen , im Bodetbal aufwärts Halbol'stadt demjenigen einen zehn
über Susenburgl Königshof o3ot 11 (ca. tägigen Ablau versprach, der dem 
2112 8t.) Rothehiitte , allerdings keine Prios terzum Schutz mitgehen wolltc. 
Partie fiir Touristen, sonde rn nur Das Kil'chlein ist noch 1870 Gegen
forschenden Freunden der deu tschen stand d er Altol'lumsforschung ge
Geschichte als Tagestou r (bis a uf wesen j Ausgrabungen haben auer 
don Brocken ) zu empfeh len. Filhrcr nichts a ls Mauer reste, Brandschutt, 
empfehlenswert, doch bei Annah me Sarg. und Klloche nteile, Schlüs· 
desselben Bew eise zu verla ngen, cl !I sei etc. zu Tage gefördert ; von einer 
er di e Wege genau k ennt. ~Veg: frUhern J agdpfalz an dieser Stä.tte 
Von Rübeland am linken Ufer der kei Le Spur. 
Bode aufwärts, doch so, daß die Das kaiserliche Jagdschloll Bod. 
Chdslinenklippe (delll Biclstein und feld war die wü ste Burg liber dem 
de r Bielshöh le gegenüber) 1. bleibt. je tzi gen Köni gshof (s. unten; nach 
Nun auf e ine aus drei Stangen Ansicht andrer stand es dicht beim 
(ohneGeländer)improvisierteBriicke Dorf Bodfehl) und ist geschichtlich 
zu (welche Uber die Bode fUhrt), olme sehr intcresRalltj hier e rkr::mkte I fein. 
dieselbe zu. überschreiten. Also auf rich 1. und starb ba ld darauf in 
gleichem Ufer 'I. St. fluß a ufwärts, MomJ e ben (nS6). Die Ottouen hioJ
dann am Berg empor bis zu einem ten oft hi er Hoflager; Ütto 1. U44, 
glatten \-Veg, der naclI 1. zu den 9-15 , 952; Olto Ir. 973, 975, 979, 980j 
mächtigen F elsen zu verfolgen ist. Otto In. uno, 992, !W5 j Kon rad 1[.1025. 
Ei n we nig zur Seite gehend (die Kai -er Heinrich IH. unterzeichn E' t e 
Stelle ist kenntlich durch das Walll · hier viele Urkunden U HU starb 1056 
zeicb e n Nr.47 an ein em Stein) zur in Bodfc ld plötzlich, wä.hrend Papst 

Susellburg . Von den Trümmern Vik tor U. bei ihm zu B esuch wa r, 
derselben nichts mehr sichtbar als in dessen Armen t wie es heiEt in· 
einige in dell F else n get riebene folge reichlichen Genusses von eine r 
Vel tie fuu gen. Studienrat Vr. l1fii l · HiI'sch lebe r , resp . in Aufreg ung Uber 
ler aus Haunove l', welcher Nacbgra · die Niederlage se ines gegen die "Ven· 
bungen angeste ll t llat, fand weder den gesandten Hee l's. Der Papst 
e ine SPU l' von :Mauerwel'k noch Ge· hatte eben das neue k fl iser li che Stift 
rät, doch wird noch jm 16. Jabrh in Goslar eingeweillt. Hie r io Bod· 
ein Be rgfri ed erwähnt; die Lage des feld stU l'zte Hein r ich der Lö we vom 
Punktes auf einer fast ganz von der Pferd und brach das Bein, als er 
ßode umschlungenen B erg zuu ge is t nach Saatfeld wollte, um s ich mit 
schön. Fa.lschmünzer trieben in r.en dem Kaiser zu versöhnen; er ließ 
30e: Jahren hier ihr W esen. sich behufs se iner Heilung nach dem 

Von hi er e in Stück W eg wieder Kloster " 'alkenri crl bringen, da das 
zurliek bis zu eine r sogen. Forstliuie J agdschloß wohl k eine wohnli che 
(breiter \Vcg), die r. ZUlU Holz hin· Stätte mehr war. Die a us ß odrel d 
aus bis zur '1>SatJdkl~h"e« zu verrol· herrührenden Urkunde n sind aus 
gen ist; hier 1. der Fußsteig, der, der J agdzei t in de n l\fOll!lten August 
von Elbingerode kommend, nacll bis Oktober Beweis d: lflil', daß es 
Köni gshof führt. 1/. St. von hier 1. nur Jagdschloll ge weseu; 1258 war 
über ' Viesen (Passage ist verboten) es SC hOll Ruine. 
stand eiust Dorf uud Kirc". Hotlfcltl . W eiter nach Könl gsJ", r (S. 87) 

Auf de r wüstcn Dorfstä tte hat sich und Lnk ;\s hof (S. 87) a.uf dem obe n 
das vereinsamte Kirchlein noch län· genau1lten Fußweg. 

Die Eisen bah 11 durchfiihrt R iibeland, die Bode 1., den Fahrweg 
1'. lasse nd; g leich hinter der Sbüion 1. , dicht an dem bra unschwe i
g isehen Hiittenwerk vorbei, über dieses hi nweg hiibschcl' Blick auf 
die romallti schen, mit Buschwerk durch wachsell en F elsen der Hohe .. 
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Ta"/. - R tl d gel,t d ieR al,n linie, das maleri sche RodelhaI verlassend, 
unter Eingr eifen des Zahn rndes, mit k ur ze r Steigung (207 m la ng 
1: 16,6, dan n 1 : 40, 1:18) r . in das r eizlosere lIfüh lthnl, in welchem 
sie aufwärts lÄuft. Kurz vor Elbin gerode sind r . im J{nltenthal (oder 
Schwefdthal , nach sein er schwefelhaltigen Quell e) nach neuester 
Konst m k t ion gebaute gror,e K alkören im Betl"i eb (tligl. 5000 Z tr .). 

(17 ,3 km) Sta t. E lhingel'o(l e (442 m ; Bah",·esta",·ant), 5 Min . von 
Iler Sta ti on die preuß . Stad t m it 3185 E in w., durchflossen vom Rohr
bach . Die gan ze Gegend ist von h öchstem geschi ch tlichen Interesse . 

Gasth öfe : SchiltzC8 H olel B lm,p1' EU-I Zwe i Ärz{e im Ol't. - Ap otheke 
ge l , al t.es H a u s. - ~V. A"önigs lIvtel . lI1it]Jeu!eans(c,U, JJfolken - u n d J(efi rklll' . 
- Goldcller Adle,,- - Gliick ullf, uei Post: Nach (11 km) TVerni gerode in 
Nagel. - In den l lirken . angenehme 111/4 St., 2mal. - Wagen nach dem 
HcstaUl' l t ioD, I/., St . wes tl. der Stad t. Brocken 15 - 20 M. und 'rrink geld . 

El bingerode ist von llolsteinischen (nordalbingisehen) Fami li en, 
dic im 11. Jahrh . sich nach dem H ar? flii chteten (also von der E lbe 
kamen) , gegriindet worden (S. 20). Das freundlich e Stiidtcllen mit 
breiten StraJien liegt geschiitz t in einer Mulde des lIfi t telharzer 
Hochpla teaus i nl11it len ausgedellllter Ack er- und Wiesen fl äeben 
(nächster " raId 5 Min.) . Scin e E in wo hner treiben Bergbau, Ack er
bau un d R ind viell zucbt (rein e Harzrasse) . D e,· Ort hat eine h iibsclie 
neue gotische Kirche lin d eine Schloßruine. D er e/. St .) G,·öf en
hn.gensbel'g ist e i l1 offen e.:; Eisenstcin -Bel"g wel'k , v on scllö nem Baum
wuchs umkränzt, seh enswer t . - Oberförsterci. ICalk· und P fl aster
steinbriiehe . 5 Min . oberh alb der Stad t ein Aussichtspavill on (Bli ck 
auf Brock en , Hohneklippen , vVurm herg). 

AusflUg e : Zur Sl/8wlmr g, dem Bod- t hinabflih rc ndcn F orstweg und wen -
feld , J(önigshoj 8 . S . 8,,). tl ct s ich r. (be i e inem W cgw eise r) di -

FU ßweg Elb ingerode· S chierke. r akt nach (2 1/0 St.) SChi c rk e (S. 89). 
Von E lhin gerodc fü hr t ei n F u Ü. Fu ß w eg El blngerode · Brocken. 

weg ca.. 5U Schr itt vor dem W eg- :Man ge ht d ie }-'ahl'stl'a flc, w elche 
,,-e iser (welcher den Alt e n F a hrweg an den B i rken vor Elbingel'od e VOI' 
mal'k iprt ), ~o Min . wesil . \"om Ort von beizi eht , dann n a.ch 1 St. w C's tJ ichc!' 
der P ostst raüc r . a bbiegen d, nacl1 Rich tun g sich mit flo m r . von vYc .. ~ 
(2112 St.) Schierke (w ie a u ch Jh St. nigc rode kommen den \Veg (d en der 
vor Schicrkc w ieder I. .abb iegend, ß I'?cke n·Omn.ibu s beflihr t) ve re ini gt, 
nach l iJetld J das m an Jllcht zu be~ b elm vV('gw ell6er »Brocken« (J/4 Sr. 
rUbren brau cht) ; es ist d ies ein a n vor der Hohne) 1. abbi egt. nncl in 21/2 - 3 
Abwcchselun g und Aussich ten auf St. nach Schierke fii hrt. Von hi ol' auf 
die ß rockengrnppc r eich er Hasen · der ßrockcnstra uo (S. 92) in 2 St. au f 
fullwcg. D ie Gegend wird rau bel' de n B rocken (R . 8); von Elbingel'odc 
unrt er nster . Grenze ;.'; w ischen L a.ub· 5 S t . - Vorn F ors th a us Hohne üb er 
und Nadc lltolz, w e lch l e tz tercs sich d ie Klipp en a. d . B rock en (s . S . l OH). 
von hi er ü ber den ga nzen Oberhar z Die Fa hrs tra 13e Elbing erod e· Roth e· 
erstreckt. D e r F ullweg. in g<, rin gcr hütte fiihrt I. 30 m K lein e n I-Iorn berg 
E n tfernnn g der F a hrstl'aße folgen d, vorbe i, d ie B a hn kre u zend u n d den 
ueh ä lt den T~rocken , a ls b is dah in Großen lJorlJ.be rg (d ol' he rl'lichcn 
ein zigen , a ue r sichern W egw eiser , Ru ndbli ck bi e tet) sow ie None Jl litt e 
st<'ts in geracler L inie VOI' s irh, yer· 1'. Ii eg'f'n l asseno, da nn steil l dnau 
Iii~t naeh ]1" St. den nach E le nd nach (i km) RollteMit le (.s. 87). 
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Die Eise n b ah n gewinnt, vermittelst Zahnrades an der Seite des 
Kleinen Hornberges hinansteigelId, das Hochplateau des G"oßen 
HO?'nbe?'gs (539 m) u. I,ier die höchste Stelle der Bahn (mit503 m ü. M.). 
B ei einem "Värterhäusch en Umspann der Lokomotive vor den Zug . 
- R. erbli cken wir gerade vor uns den "Vurmberg (S. 126) , r. da
neben die Hohneklippen (S. 108); Brocken nicht sichtbar. - Nun 
ziemli ch steil abwärts, Maximalneigung 1: 16,6, letzte Thätigk eit 
des Zahnrades. Bei Neue H ütte 1 zwei Frischfeuer und Z.elmthütte, 
tritt di e Ballll in das Thai der Kalten Bode (434 m) , w elche vom 
Brocken über Schierke und Elend herabkommt. Die Bahn setzt auf 
ciner steinern Brücke [iber den Fluß, behält ihn zurLinken u. erreicht 

(23 ,7 km) Stat. Rotlteltiitte -Köuigshof (430111; Bah""estau
,·ant). Von hier billigste Fahrgelegenheit auf den Brocken durch 
Omnibus (an der Station) ; Näheres R. 7. - R. von der Station li egt 
Uothehiitte (Goldenes ROß; D eutsche,' Kaise?) , fi skali sche Eisen
hütte mit 443 Einw., zwei H ochöfen (Roheisen ca. 50,000 Ztr., GUß
w"ren ca. 7000 Ztr. , Eisenfabrikation ca. 3000 Z tr. , im Gesamtwer t 
von ca. 600,000 M. ; heschäftigt werden etwa 280 Arbe iter), F risch
feuer. - L. von der Station li egt Königshof (Gold ene,' Löwe; 
Melche,), Hüttenort mit 670 Einw. am Zusamm enAuß der TVa"",en 
und Kalten Bode. Eine alte ~Tarte (5 ' /2 m im Durchmcsser bei 2111 
Mauer sHirke und 9 m H öhe) ist der R est der ehemaligen K önig'
und Jagdburg der sächsischen und salischen K önige, Bodfeld (S. 85), 
hier staTb 1056 Kaiser ' H eimi cl, UI. ; der Turm ist restauriert. -
Nahebei am r echten Ufe r der Kalten Bode li egt Lukasllof, zusam
men mit Königshof 670 Einwohner. 

Die Ei se nb a hn nach Tanne ist gewöhnliche Adhäsionsbahn. 
Sie führt an Königshof und Lukashof nnd dem Zu sammenfluß der 
Kalten und ~Tarmen Bode vorbe·i und tritt I. in das ThaI der Jetz
tern, dessen liebl iche Wiesengründe sie, stets r . von der Straf;e blei
bend , durchfährt . 2 km hinter K ön igshof tritt die Linie in el en 
vVald unel zieht sich am Rande desselben oberhalb der Straße bis 

(30,5 km ) Stat. Tanne (460 m ; Bah""esta""ant), hra unschweig. 
Dorf (Gasthans z'''' Ha"zbahn von O. Page in der Dorfstraße 1.) mit 
891 E inw., an der Warm en Bode, Endstation der Harzbahn. H lit
tenbetrieb. Flir Mineralogen interessantes Eisensteinrevier. 

Post von Tann e nach (10 km) Braunlage in 11/'J St. und w eiter nach 
(22 km ) St. Audreasber(/ in 33/. St. ; - über (4 km) Betmeckenslein nach 
(17 km) Ellr ich lind nach (23 km) Niedersachswer! ell. 

Die P oststraße Tann e - B e nne c k e n ste in - Ellri e h 
(17 km) g eht zunächst nach 

(34,5 km) ß enneckensteill (533 111; Ratskelle,' ; J{ronp"inz; 
Stadt B"aunschweig; 11m'zog; Goldner Ste,-,,), Städtchen einer preu
f;isch en Exklave mit 3200 Einw. (Hol zarbeiter , NngelRchmiede etc.) , 
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auf ein em Hochplateau im fl achen Thalkessel , umgeben von Fich
tenwa ldungen, durchflossen von der Rappbode. Eisengruben. Ober
försterei , Post und Telegraph. Fahrgelegenheit. Arzt . D er Boden 
besteht aus Hauptkieselschiefer , zum Teil auch aus Grauwacken
Einlagen im vViederschiefer und liefer t aus einem a lten Stoll en 
mittels R öhrenleitung ein fast chemisch r eines 'l' rinkwasser . Fluß
bad von Dr. m ed. Richter angelegt . Die hohe Lage und di e durch 
nicbts nac):tteilig beeinflußte harzige Gebirgsluft lassen den Ort al s 
Sommerfrische g eeign et erscheinen. Billige Privatwohnullgen 
sind zu haben . Zweigverein des Harzklubs. 

Von Benneckenstein südwärts. Am S trafse nknotenpunkt (38 km) 
J ägc·,.fleck geht 1. die Straßc übcr (40 km) RothesüUe (610 m) , D orf 
mit 27 5 Einw., nach (48 km) IIfcld (S. 197) ab; nnsre Straße geh t 
siidwä rts weiter über Sülzhayn (455 Einw.), dann r . ab nach (3Gkl11) 
Ellrich (S. 189) und hinaus zur (3 7 km) Station der Bahn Nord
hausen - Northeim (S . 56) . 

7. Route: Von Rothehütte über Schierke auf den 
Brocken. 

Vgl. auch die Karte »Brock en«, S. 90. 
1S km vortreffliche Fahrstraße cvent. durch andre Wagen vermehrt, 

über JJfandelhol.z, Elend und Schierke so daß die Babnvcrwaltun g ullbe
his auf den Gipfel des Brockens. dingte P ersonenbefOrderung garau
Beim Aufsti eg von Schie rke aus hat tiert . Die Billcts könn en schOll in 
man nur geringe Steigung (S. 92). Halberstadt, ode r in Blankenbnrg, 
- V Oll Stati on Rotheb ütte fahren oder erst bei Ankunft in ltoth ehiittc 
täg J. 2m a l im Anschlußalldie H aupt- selbst ge löst w erde n; auch ist diese 
zü go der Ha.l'zbahn von der Bahn- Omnibu sfabrtvonRothebütteaufden 
verwa ltung un terhalte ne vier- und Brocken in den Verkehr der kom
zweispä.nnige Ei senbahnom nibus in bini erbnren Eise nba.lm - Rundreise
~ Ih St. auf den Brocken j Pre is billets aufgenomme n w orden. 
3 M., zurück 2 M., hin und zUI'Uck Privatwagen (Zweispänn er) VOll 
4,50 M. Diese Omnibus w e rden l RothehUtte auf den Brocken 15 ]'f. 

Von Rotltehütte (S. 87) fiibrt di e Straße nordwestlich nach (1 km) 
Neue Hütte , Frischfeuer nnd Zehnthiitte. Später die B"sthütte. -
(2 km) Mandellwlz, friiheres Hüttenwerk. Die Gegend wird waldig. 

(6 km) Elend (500 m), preußisches Dorf an der K olten Bode und 
am FUß des Barenbergs mit 141 Einw., hat noch Laubwaldung 
neben Nadelholz ; aber weil hier der Granit des 13rockengebiets ein
tritt, so beginnt auch wieder das Roman tische, die Roßtrappcn-Natur. 

Gasthöfe: Zur detttf~che" Eiche; F orcll en 2:M. Nimmt auch bescheidene 
Sommerfl'emde (3-4. }""'amilien). LoJlllfuhrwerk. - Gt"i1"11.6 'Panne. w _ Som
merwohnungen au ch in der Sägemühle un J bei den l! .... örs t<' rn . 

Ausflüge (auch von S<, hi cl'ke) : I Dona.r e rinne rnd, der solche Felsen 
Brau.ulage 6 km. - Auf den Buren- mit .seinem Hammer gespa lten ?). -
berg, Treppenfuüsteig, hie r die S ehers- Pl'omenadenweg im Zickzack, mit 
thorklippen oder Sördhor (ob etwa. Auss ichtspavillon , zu den ScJmar
l.'horsthor, an den germanischen chcrklippe/l (S. 8it) und Mau3 eklippen 
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und hinab nach Schiet'ke (8. unten) ; 1 St., unweit der Feuerßtelnklippej 
le ichte r VOll Schierke aus. - Gt'oAer dahinter der J akobsbruch (8. 109).
und ICleiner 'Yinterberg (s . unt en), 1112 Zur Kanzel , Ilh 8t., nordw estl. übel' 
St.;-dahintcrder }Vurrnbergmitschö- die Meierei zur Schluft, all deI' stiel. 
nem Panorama (vgl. S. 126). - Au östlichen Seite des K OJligl:Jbergs (Kö . 
der Ostseite de r Bod e : Zur Kapelle, nigstau'lle). 

Von hier an wird der Weg immer waldwilder und gebirgshafterj 
die Kalte Bode rauscht in schä umenden Fällen uns entgegen, di e 
Luft wird frischer, die Steigung bemerkbarer . R . von der Straße, 
auf ei ll em iso lierten K egel von Kieselschiefer, die wenige n Res te der 
Elendsbw·g, die wohl nur ein Zufluchtshaus fiir Pilger war (s. Ein
leitung) j von Gemäuer ist kein e Spur vorhanden, möglich, dar.. die 
Elendsbrüder dort nur einen einfachen Holzbau errichteten. 

(10 km) SC]lierke (600- 610 mj g räfI. Gasthaus, jetzt erwei
tert, Table d'hote, Fulll·werk) , stolberg-wernigerodisch, das einzige 
Dorf im eigentlicben Brockengebiet, auch als Sommerfrische besucht, 
mit hübscher, neuer Kirche und 40ü Einw., die sich mit Steinarbeiten 
und von Waldbau ernä hren, da dem Boden die Ackerkrume fehlt. 
Alabasterwerkstätten. Oberförs terei. Die niedrigen H olzhäuser sind 
meist mit Schindeln gedeckt. Das enge, wilde Thai der Bode ist mit 
vielen Felsblöcken besäet . . - Hier beginnt der Bergcharakter des 
Brockens sich zu zeigen j ringsum, in ·Wald und Wiese, liegen be
mooste F elsentrümmer. Sch önes Vieh auf der W eide mit harmoni
schem Geläute. - Südl., ein wenig durch 'l'annen verwachsen, liegen 
die bei den Granitzaeken der Schna,·che,·klippen (welche bei Südost
wind Töue verursachen, die an das Schnarchen eines Schlafeuden 
erinnern) auf dem ('/. St.) Bm·enbe,·ge (682 m). Die östliche ist 
1888 durch den Harzklub von Schierk e aus besteigb"r gemacht 
wordcn. Die Klippen sind 26 m hoch und physikalisch dadurch 
merkwürdig, daß die Magnetnadel auf ihrer Höhe deklini ert; man 
sch reibt diese auf mehrer en frei stehenden Granitspitzen des Harzes 
vorkommende Erscheinung dem eingesprengten Magneteisenstein zu. 
Dahinter die SehC1·stho1"l,lippen (S. 88). - W eiterhin gewähren (1. am 
Weg) di e j1[(tuseklil'l' en ( 1888 besteigbar gcmacht) eine fast gleich 
schöne Aussicht. - Gegen NO., 1/. St. vom Gasthaus, liegen die grani
tenen * ]i'eue,·steinklippen (W ege bez.), am W eg nach dem Jakobsb,..,ch 
(S.10n). Sie bestehen zum Teil aus schwarzblauen, basaltähnlichcll , 
glasartig glänzenden Steinen, die wie Feuersteine Funken geben, und 
gehören landschaftlich zu den malerischsten Gestalten der BrockeIl
umgebung. Die westl. VOn Schierke in di c Augen fall enden Bcrge 
sind: zu äuüerst r . der Königsbe,·g (1029 m) mit der nach S. stcil ab
fall enden ];anzelklippei gegcnüber, ganz kahl, der a,·oE. }Vinte,·
be,·g (902 m), I. daneben der W",.,nbm·g (9 68 m), der am bequcmsten 
von Braunlage aus bestiegen wird (S. 126). Vor beiden letzteI·n er
streckt sich der langgezoge nc. bewaldete Kleine Winte,·be'·g (835m) . 
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Oberhalb Sc],ierke zieht die neue Fahrstra/Je, von W ernigerode 
komm end , nach dem Brocken. Hier finden wir den Namen des Er
bauers derselben, . Otto Graf zu Wernigerode« , in Stein gemeiüelt , 
bald darauf einen Wegweiser, der uns belehrt, daa wir norh 2 St. 
bis zum Brocken wandern müssen. "Yeiteres S. 92. 

J-Jj er rauscht das Wasser unter Und die la ngen Felscllnasen, 
deli Granittrümmern, die in kolossn.· \Vie sie schnarchen, wie s ie Itlasen!
ten Blöck en du r cheinander gewür- Und die Wul"7.c ln, wiedic Schlan gen, 
fplt sind j es ist die Gegend, von der Winden sicb aus Fels und Sande, 
Goethe in der Wa lpurgisnacht sagt: Strecken wund erliche Rand e, 

M ephistopheles: Verlan gstDu nicht Uns zu schrecken, uns zu fangen i 
nach einem Besenstiele? Aus belebten , de rben .Mase rn 

feh wünschte mir den allerbesten Strecken sie POlypenfasern 
Bock. Nach dem Wanderer. 

Auf diesem 'Yeg sin d wir noch weit Unter den Al gen zieht besonders 
vom Ziele. das Vei !chcnmoos (Chrool epu s hercy-

Fau.t : Solang' icb mich n och frisch n icus) d ie Aufmerksamke it auf sich. 
au f mein em Beine ftllll e, es überwu che rt di e Gra nitblöcke und 

Genügt mir di eser Knotenstock. - - Hifit die Steill e rötli ch erscheinen; 
Seh' die Bäume hinter Bänmen, reibt ma.n ein en solchen »Veilchen-
'Vie sie schnell vorüberrück e n. I stein«, so gibt e r e inen angen eh-
Und di e Klippen , die sich bücken, men Vcilch engcruch. 

8. Route: Der Brocken. 
Vgl. die beifolgellde K a r te. 

D er Brocken (1142 m), im deutschen Volksmund (nieIlt im Har
zer) B locksbe,·g genannt, in der prculli schen Grafschaft "Ycrnigerode 
gelegen, ist nicht nm· der höchste Gipfel des l:Jarzgebirges, sondern 
auch des ganzen nördl. vom 51. Breitengrad gelegenen Deutschland 
(Näheres S. 96). Ein großes Gasthaus (auch im Winter bewirtschaf
tet) steht auf seinem Kulm. Zu diesem führen: 

Fah rstraßen , breit , gut g ehalten: I rode, die Steinern e Renne und d ( n 
1) Von S chierke aus (8 km ) hinauf Abhan g .. des llennechnbergs (~el~C 

21/4 St., hina.b lJ/~ St. Vom Eisen - Schu tzhuttc des H ar zkJubs), rl.l~f dH~ 
babnomnibus Rothehütte _ Brocken !ahrs_trafJe vonl lsenburg u . Schlerkl' 
(S . ~8) befa hren. In 4-0 St. .. 

2) Von n ,e"bw·g (15 km) hinauf 5) Y'!," Oderb,·uck. un d dem. TOll· 
3-&/. St. hinab S St _ Heides sebr haus In ... St. Die ~enngste SteIgung, 
angen e: bme, bequeme W ege, w elc'he aber sehr bruchiger und sumpfiger 
b ei einem Granit -W egw eiser, d em We.g. 
»HandweiseramBrockeubctt«(91l'm\ G) Von llsenbu,.g . erst auf der 
zusammentreffen und da.nn weste Chaussee , da;nn durch das Schnee
einbi('gcnd in 3/4 St. zum Brocken- loch, 3 St., hJnah 21r~ 8t . . Ode r vor 
haus fUhren. dem Schneeloch am zweiten ,"Vcg. 

. we iser r. abbiegend, die Straße nach 
Außerdem FUß- und Reitwege: deu H ermanllskJippcn und w enige 
3) Von 11(,rzbuTg über das Molken- Schritte weiter in den Harzburgel' 

hau s unrl Scha.rfeustein in 3112-4 St. ' Yegj empfehlellswertcrWcg, 20Min. 
4) VonlVe rnige1'ode übel' Hasse- w eiter. 
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Von J/(U'zburg aus steigt man ca.. 
89ft ffi, von fl seuburg 904 m u n d VOll 
JVern igerode !)10 m , von S chierke aus 
ca. 550 m und vom Tor/ haus odel" Oder
briick her nur 342, bez . 36 t m . Sä,m t
liehe genannten Pu Ilwcge haben ihre 
besondern Reiz e und geb en beim 
Aufstit'g höchst inte r essante Rück
blick e auf don sie l! ste tig vergrö
ßernd en Gf'sichtsk l'cis der L a nd
schaft, d er Vorbe rge und der R and
gebirge. Am in teressantes ten ist der 
von lVcrnige"o1e durch die Steinerne 
R enne. VO~ flscnburg h er ist di e 
Fahrstraße ei n sehr a ngenehm er 
W og ; der W eg durch da~ Schnecloch 
(so S. 93) is t etwas beschwerli cher . 

Wag en : Von R arzl)U1' rJ (S.115) iibcl' 
llsenuurg (S. 110) s. dasclbst di e 'raxe, 
w obei e in zw eistündi ge !' Au fenthalt 
auf dem Brocken mit eingerechn et 
ist, wen n man auch zurückfithr t.
In Schierke ni cht imme r , in Rofh e
hütte me istens Wagen zu ha ben (S. 88). 

Omnibus im Sommervon Werl'l ige· 
rode und von Ilsr nbul'g je 1mal, von 
R oth chiitte t ägli ch 2m al auf den 
Drocken , R. S . 88, 10·j u . 111. 

Be rgpferd und Maulesel mi t Fii h
r er von n ,ell burg (S. 110) und H ar z
lJUrg (S. 116) . 

Notiz fur Brockenst eiger. ~Man 
suche nicht zu spät am Nacbm. anzu
langen, um noch sicher ein Bett zu 
b ekommen; am siCherst en 1elegraph . 
Bestellun g mit Rückan t wort event. 
n acll ein er tourwä rts gelegen en Tele
graphenstation. An Sonn- und F est
tagen empfiehlt es sich, nur in den 
vormittägigen Dienststunden (8 - 9 
Uhr) zu telegrapbier en. - n ei nebeli
ger Witt e rung gehe man ohne Führer 
ni cht zu w eit vom Haus w eg. L a g 
Nebel über Na cht auf dem Gipfel, 
so verlasse man denselb en ni cht vor 
10 Uh r vorm, ; um diese Ze it ent
sch eidet sich das ' Vetter. Zeig t sich 
di e Luft w escntli ch e r wä rm t gegen
über de r 'J'cmpcratur des vori ge n 
'rags , so ist um so mehl' H offnun g, 
daß Aufh ell un g ei n t rc ten werde, 
w ä hrend größe re Kälte und Rau
heit der Luft e in I:in gercs A 1Jhal
tcn der Be wölkun g \v abrschcinlich 
machen. - Die g iin st,igs te Zeit für 
Brock cnreiscn ist im Juli u nd Au
g ll s !.; Juni und Septemher sind im 
a ll gem einen uugünsti ger , l\fai fa st 
g Unstiger als Juni. D er Oktober ist 

sebr fraglich (z. B. das g rolle F euer , 
welcllCs früller alljährlich a.m Abend 
des 18. Okt . zur Feier der Schla cht 
bei J...I e ipzig nuf dem Brocken an
gez ündet wurde [jetzt am SedantagJ , 
konnt e. in 17 J a hren nur scchsmal 
VOll unte n gesehen w erden i in den 
übri gen J ahren verba rgen es die W ol
k en ). I m Winter hat ei ne Beste igung 
des Brock e ns au ch ih re R eize , ist 
a.ber ue i un g ünstigen Schn eeverh ä l t
nissen recht beschwerlich j m a n ist 
auch dann oben ord en tl ich verpflegt. 
Nur geh e man llich t a,l1 cin (von Har?
burg au s slJgnr Führer nÖ lig). Liegt 
Scbncf', da nn geht man 30m leichtes ten 
von Schierke aus hinauf. 

Geschichte d er Brockenreisen. Dor 
Berg war das gan?e Mittelaltcr hin
durch beka nnt und wird in Urkun· 
den genannt , aber ni emand g in g 
hinau f ; fli c Zu gän ge zu sein em](ulm 
mögen d an ach gew esen sein. D er 
erste Na chwe is "on de r ]{enntni s 
sein es Gip fe ls find et sieb in einer 
Abhandlun g »Oe ori ginc Saxonum, 
El'ful't 1460«, w o zu dem im ~rext 
ste hend e n »Montes Brock ensberg« 
von fas t g lei (',hzeiti gcr H a nd be
merkt ist : »B ie mons est prop c 
W c rnin che l'ode a1tissimu ~ , ha be ns 
fon tem in s umm o cacumin e«. D er 
c rste B roclicnbesucber, von dem 
man schrif!1iC'lle Nachri cht.en ha t , 
war de r No rdhiiu ser Arzt und B ota
niker J ob. ~rhali ns , der vor dem 
Jahr 1583 oben gew esen sein muß ; 
er n ennt Pflanz en, di e »co pi o~ e in 
summo B roccenbergi jngo« vo rkom
men, - D e r nächste Besu cb, von df'1ll 
berichte t wird, war ein zahlreicher 
und " orn ehm cr : Herzog H einri ch 
Jn lins von Draunschweig , der 1501 
se in e junge Gemahlin Elisabctb von 
D än ema rk einen groUen '1'.,il sei
nes T"andes mit Ein em Blick w oll te 
libersehell lassen. Ein W eg wal' für 
diesen Zweck durch den \ Vald au s
gehauen w orden, indes in der l\1i t te 
des 17, J a hrh. Rchon wi ede r ganz 
ve rwachsen. - Humori stisch ist die 
Brock enfa bl't, w elch e e ine Schül er
scha r des Qucdlinburgcr Gymna
si ums im SOllnner ]634 g lückli cb aus
fiihrt c. Di eselben wissen sogn.r V Oll 

Löwen zn erzähl en , durch w e lch e 
s ie beunruhi gt w urden. - "Viederllm 
wag te sich 1649 ein Fürst, F l'i erlrich 
von Anh n,1t-BCl'u b llrg, mit srinen 
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Vettern und Gefo 'ge uud 15Pforden a lljä hrlich, w ovon die alten Brocken · 
hi nauf. D a mal s muß indes der bücher Kund e geben. Das älteste 
\Veg schon bega ngener gewesen sein , Brock cns lammbl1 ch datiert von 1753 ; 
denn der Berichte rstatter erwiibnt, in diesem Jahr waren 198 P ersonen 
d aß sie nächst d e r Höhe e ine große oben. 177!) zählte man 42 1, im J a hr
Quelle gu ten Wasse rs und dabei a n zehnt von 1809-18 durchschnittlich 
»einer eise rnen Stange eine e isern e 11 30, im folgenden lU20 B esu cher. -
Kelle, mi t K ette befesti g t«, angelrot'- Am aU.Mai 1805 war König Fl'iedrich 
fen hätten. - Zar Peter d. Gr. bc- Wilb elm I1r. von Prouße n mit der 
suchte 1697 den Brocken. - Goethe Kön igin L uise , am 8. und U. Au g. 
war 1777, 1783 und 1784 oben. D ie 1811 de r König und d ie Kön i~in von 
Hexensagen des Harzes gaben ihm 'Vcst falen m i t zahlre ichem Gefolge 
reiches Material z u sein e m »Faust«, auf dem Brock en, am 19. Juni 18:tl 
de r bekanntlich 17nO zu erst ohne de r Prin z vo n Preuue n (d er späte re 
W"lpurgisnaeht und 1808 mit clersel- Kaiser Wilhelm L), am L und 2_ Okt. 
ben erschi en. - Die erste Kul tivie~ HS65 das kronpl'i uzliche Paar von 
rungdes B el'gs datiert au s den erstell Preu üe n. - D er frUhere Brocke n
J a hrze hnten des vorigen J a hrhun - wirt N ehs8 hat a us d e r Zeit VOll 1753 
derts ; Gra f Chri st. Ernst zn Stolberg- bi s 1850 e ine Zu sammenstellung der 
'Vernigel'ode ließ die beid en e rsten Fremdcllbi.·iCher herau sgegebe n (San· 
l!' abrw egc von "\Yernigerode und IJ - d er shaus . 1850). Eine lleucr e em
sCllbu rg aus anlegen sowie ]736 ein pfeh le llSWCl'te Sammlung fin det si ch 
aus Stein erbautes » Wolkenhäu8chen« in » /:/arweck · IV(tld~ te(lt , ]~rockell
zum Sch utz der Besucher errichte n, bu ch«, Ha rzburg bei S tolle, 18l:S7. 
welches heu te noch s teht. Von diO- 1 Die Zahl der jähl'lichen Brockellbe
sem Zeitpunkt an wuchs uer B esuch suche r wird jetzt auf40 ,OOU geschätzt . 

Wege auf den Brocken (s . die Karte . Brocken «, S. 90): 
c:::r- D e r je tzige Brockenwi r t ha t fan gsbu chstaben de r Orte, zu dene n 

im B ereich des ganz en Brocken s auf sie fUhren j z. 13. I. =llsenburg , H. 
allen '1'ouren durch wei1J8 Buchstaben = Ha rzb urg , O. =Oderbrück, T. = 
cm (leu Felsen die "Vege so genau go· T orfh aus , S .=Schi erke, W.= ' Ve r· 
kenn zeichnet, daß mau nicht irre nigerode, S t. R.=Stq,incrne R e nn e , 
gehen kanu. All e nacll dem Bl'ocken P. = Plesse nburg. Ubrigens folg t 
a ufwärt s füllrende n ' Vege sind mit hier 'VegbeschreilJull g J so daß fiit" 
B Lez e icbnet, d ie abwiirts fühl' en· diese W ege ein .FUhrer durchau s 
den mi t den entsprechenden An· iib crfliissig ist. 

1) Von Schie l'ke 8 km l!' alu-w eg , zu FUß in 21/4 St., der be
'luemstc , weil nur 550 m Steigung. Bequeme Omnibus fahren tägl. 
von W' ernigerode und VOn R othehütte über Scbierke auf den Brocken 
(s. S_ 88). Fiihrer unnötig . Bald hin ter Schierke auf der . Dunkeln 
Brücke« iiber einenZuflllßder K altenBode j hinter dem ,"Vegestein 17,1, 
g"belt der ,"Veg : r . geht die alte , etwas steilere Brockenchaussee , l. 
die neue bequeme Brockenchaussee und der FUßweg durchs Ecker
loch (s. unten) ab. V/ir folgen zunächst dem erstem . R. die kahlen 
.1h ·ends7,linte,· Kli!,!,e". Der W eg steigt im Wald an . D er zweite 1. 
abgehende, etwas vom Kohlentransport geschwärzte Fahrweg ist 
'12 St. Hinger und um denen zu empfehlen , welche die Köh lerei des 
Harzes kennen lernen wollen. D er eigentlich e breite F ahrweg r. ist 
nicht zu verfehlen. Nach 1'/2 St. beim , '" egs tein 9,7 ein g,-a" itene,' 
IVegweise,- (910 m) alll 8"ock enbett (di e Stelle wird »Am H andwei · 
ser« geuannt), wo die Straße von lIsenburg (s . Nr. 2) miindet und 
die zum Brockenhaus (noch 3/._1 St.) recht winkelig I. zwisch en Torf-
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moorcn hindurch (Bl'Ockenbett) abzweigt. Dw, eigentliche Brocken
straße macht nun einen grollen Bogen in anfänglich südwestli cher, 
dann nordwes tlicher Richtung um die Heimichshähe (1044 m) , auf 
welcher einst das erste Brockenhaus tand , herum und schwenkt 
schli eßlich scharf nOl·döst!. zur eigentlichen (2'/. St.) Brockenkuppe 
ab. Fußgänger schlagen an diesem Bogen ein en freilich steinigen , I. 
abzweigenden Fußweg , den T elegrapbenstangen nach, du rch nied e
res Gestriippe direkt zum Brockenhaus ein. 

Der *Fußw eg von Schierke durch das Ecker l och (2 St.) , 
sehr empfehlenswert, zweigt von der neuen Brockenchaussee etwa 
'/2 St. von Scbierke, unweit des 1. sichtbar werdenden Vieh hofs 
SchZ,tjt, j enseits der Brücke iiber das Schluftwasser (oderSchluftbode) 
1' . ab, steigt an dessen rechtem Ufer aufwäl·ts, schneidet die Chaussee 
nochmals unweit eines alten Köhlerplatzes (1 St.) und zieh t zur Seite 
des forellen reich en Baches zwischen K önigsberg und Heinrichshöhe 
in wildem, hochromanti schem Tha lc zum Ecl,e"Zoch (Bodesprung) , 
wo die Schluftbode au f schmalem Steg überschritten wird , dan n J'. 

steil austeigend (gl'of,artiger Rückbl ick) lIuf di e um die Heilll'i chs
höhe herumfLihrcnde grolle Brockenstraße. D er W eg ist durch Schil
der des H al'Zklubs r eichli ch bezeichnet. 

2) Yon Ilsenburg (vgl. auch K arte S. 114): a) 15 km Fah r 
weg, aber auch zu F uß lohnend, da cl' die ersten 2'12 St. du rch 
den schö nsten Wald fUhrt ; in 3-38/ . St. olme Führer, fUr Bequeme 
und Damen der angenehmste ' Veg auf den Brocken. Chanssee im 
ThaI hinarrf, Restauration zur Prin zeü n se ('/. St.), Ruhebank un ter 
Buchen (3 km), Z"nthi" 'pZatz, mit "'Blick auf den I lsenstein. - R . 
der jl[einebC/'g (545 m) mit der W este?·nkZippe. - Die Brockenstralle 
steigt der lIse entgegen , diese mehrmals überbrückend ('/. St.) . R. 
der B ohnbe?'g mit den Bohnklippen , I. zweigt (bei 4 km) der ' Veg 
nach der Plessenbu"g (S. 114) ab. Die Chaussee nimmt entschieden 
westliche Richtung (nach r .) an, immer die Ilsa zur R echten. -
R. Eingang ins SandthaZ und 2'iefenbeek (Weg nach dem Scharfen
s te in) ; wir wenden uns!., di e Ilse überschreitend, zu den male
risch eingerahmten (6 km) B se/älten, b escheidenen Kaskaden . -
Wieder ans r echte Ufer der IIs,. Hin ter der BI'üeke r. Fulhveg 
durch das Schneeloch nach dem Brocken (s. nnteu). 'Veiterhin 1' . 

Abz \veigung einer Fahrstraße , in welche weite r oben diesel' Fun
weg nach dem Schneeloch einmündet. W'eiter die lIse stets 1'. neben 
der Straße, in 1 St. zum (2 '12 -3 St.) g,.anitenen Weg weise,' (S. 92) 
. Am Brockenbett. , wo die von Schierke heraufkommende Straüe 
mündet und der Brockenhausfahrweg (1'.) rechtwinkelig abzweigt. 
Von hier wie bei Brockenweg 1) S. 92. - b) Fußweg durc h 
das Schne elo c h , 3 St., hinab 2\/. St. (vgl. S. 91): er zweigt b ei 
der Briicke oberhalb der Ilsefälle 1' . ab durch nicdrigen Tannen-
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wald und erreicht bald eine schnurgerade Fahrstraße . Nach 10 1I1in. 
Wegweiser (über die H ermannsklippen) I. durcb das Sclmeeloch 
lIach dem Brocken. Diesem I. folgend zum muldenförmigen , von 
ldippigen Bergrücken, den PflasterstolJklippen, umgebenen Schnee
loch. Dann nicht mehr zu fehlen, meistens sehr steil. - c) ,Veit be
quemer , nur 20 Min . weiter , ist der W eg iiber die H erm anns 
klippe n: bei dem \Vegweiser vor dem Wege durch s Schn eeloch 
(s. oben) r . ab, die Fahrstraße a llmiilliich bergauf. Nach 20 1I1in. 
r. am "Vege die H ennannskJ ippen, mit h ii bscher Aussicht, dann I. 
bei dem Granitwegweise ,' (1.) in den Harzburger W eg und über de n 
Kl einen Brocken nach dem llrockenhalls. 

3) Von Harzbul'g (vgl. auch Karte »Harzburg-lIsenburge , S. 11 4) 
R eitweg durch \Vald, direkt 3 112 -4 St. Fiihrer nieht notwendig . 
Maultier mit Fiihrer (vgl. R. 12) . Von H"" zbu" g iiber das Mol
kenbaus und di e lIIuxklippe in das Eckerthai bis zur D,·eihe,.,.en
In'üclte 1 1/2 St. Hier iiber die Eclce,' an deren rechtes Ufer. L. oben 
der Zitzi!Je,' Wald. 3 ]l1in. lilngs des Flusses , dann den schmalen, 
neuangelegten R eitweg I aufwärts; nach dem Scha?fensteine,' Fm'st 
lu",s (Wirtschaft) noch '12 St. Von hier unter dem (1'.) PesekenltOl'f 
und der lle?"YnannslcZipl'e (einige Schritte 1. ) voriiber, eine Chaussee 
durchkreuzend, und über den Kleinen B,'oc7cen zum B,·oclcenhaus. 
Die ' ;Vege sind mit . Bo und . H e bezeichnet. 

4) Von Wernigerode über elie Steineme Renne , l!' ußweg, in 
4 - 5 St. (der Fah rw e g ruhrt über Hasserode, Dreiannen und Schierke 
und wird tiig l. von einem Omnibus befahren; S. 104), interessanter, 
wenn auch etwas beschwerlicherer ,Veg ; vgl. R. 9. D er W eg geht 
durch Hasse"ode bis zu den dortigen H otels, dann r . im B,'eitentlwle 
um Ufer der Holtcmme aufw;irts zum (1 St.) Silbemen jlfann j bis 
hierher kann man fahren. Dann Fußweg ziemlich steil durch die 
Steine,'ne Renne (S . 102) zur Brücke und jenseits zu r (1 '/2 St.) Re
sta,.,.ation an d,,· Steine,,,,,e,, R enne. (Bis zu di eser R estauration 
[und weiter bis an den Fuß des R enneckenbergs] kann mall auch 
auf höher ziehender W aldehaussee [Bielsteinchaussee] fahren, sieht 
aber nicht so viel von der Steinernen Renne.) Von hier besucht 
man in10 Min. (die Bäume sind mit . R KI. . bezeichnet) die *Renne
klippen , fälschlich auch Wodans7clil'l'en genannt (586 m ; Aussicht 
nufWernigerode), und geht wieder hinab bis zur Chaussee, die wei
terhin bis unter den Rennecken berg fUhrt; rl iese verfolgt man bis 
dahin, wo sie mcht vor dem Berg aus dem ' Valde tritt und scharf 
nach r. einbiegt; hier schwenkt lIlan I. in der Richtung nach der 
Thalschlucht Hölle ab und steigt auf bald deutlich werdendem Fuß
weg den jetzt kahlen Abhang des R enneckenhergs ziemlich steil 
hinan . Auf der nöhe des R enneckenberges (929 m) wird vom Harz
klub 1889 eine Sel)utzhütte erbaut, von welcher ma n einen iibcr-
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rasche lld schö llen Aushlick genieGt. (Von dieser in 10 l\lin. zur K a
pelle auf dem Pferdek opf.) W eiter führt der ·Weg r . abz weigend 
nach 114 St. (im Vorblick er scheint der Brocken , !. 'Vurmberg und 
Win te rberg) zum gmnitenenWegweise,· (910m)anderBrockenstraße 
[] senburg - Schierke (S. 93), von wo man dem Brockenweg 1) (S. 92) 
fo lgt und in 8,. - 1 St. den Gipfel erreich t. 

r::::?" Kräfti gen T ouristen seh \: zu empfehl en hIt es, mit der '1'our VOll 
' Vernigerode auf den Brocke n den B esuch der äufie rst lohn enden *Hoh· 
neklippe n (S. ! { 8) zu ve rb inden; atn bes ten mit einem kundigen Fiihrer! 
D ann füllt die Tour e inen ganzen rrag aus. 

5) Weg von Oderbriick und dem Torfhalls (von Altena" R . 19 , 
Klausthal R. 16 oder aus dem Oke,·thal R . 13). Gastwi,·tschnjt 
im Forsthaus, s. S. 125. FuGweg (sumpfig) in 2 St. N eben dem 
li'orsthaus Oderbrück (nördl.) über die Brücke längs der Oder Fahr
weg, der in 20-25 ~Iin. auf die Chaussee (vom Torfhaus 1., von 
Schierke r .) führt. ",7egweiser. Wir gehen auf derselben r. 15 Min . 
Da, wo r . in Tannen ein e dreiseitige Granitsäule, . Dreieckiger 
Pfahl< genannt (Nr. 1 K . B ) , steht, der gerade fortlaufende F ahr
weg aher mit Bäumen hepflanzt ist, befindet sich auch ein e gröllere 
(braunschweigische) Säule aus unbehauenem Granit, welche siimt
liche W egrichtungen an zeigt. Unser Fußweg (. 0 .) fUhrt 1. durch 
niedere Tannen, moorig ; im Vorblick oben die bei den lli,·schhö,·ne,· 
auf dem K önigsberg. Dieser Weg schneidet lIach 10 iliin. einen B olz
abfuhrweg (Wegweiser), auf welchem man entlang geht, bis er den 
I. vom T orfhaus kommenden Fußweg aufnimmt (W egweiser); mit 
diesem vereint nun r . den KönigsbC1·g hinan ; nach etwa 20 IVlin. sind 
wir bei den Hio·schhö,-ne,." (wenige Schritte 1. hinter Tannen ver
borgen) auf dem K önigsberg , denen man einen Besuch macht; die 
kleinere Fel ~ partie der Birschhörner ist leicht zu erste igen und sehr 
lohnend. Dann 15 Min . lang abfallend auf sehr primitivem Kniip
peldamm und· urweltlichem Pflaster (grolle Steine auf moorigem 
Grunde); nun beginnt die letzte Steigung auf die Brockenkuppe, die 
in 25 l\1in . elTeicht ist; in Summa 2 St. 

Wer vom l'o,jha"s (S . 125) ausgeht, schlägt 5 ~Iin. süd!. von 
demselben bei den Tannen den Fußweg (.T c) ein, den ein 'Yegweiser 
bezeichnet, und der sich am Brockenfeld mit dem obigen vereinigt ; 
2 St. Da diese W ege über di e Wasserscheide zwischen Oder, E cker 
und Bode gellen, moorig, nae und schliiptrig sind, so ist hier was
serdichtes Schuhwerk besonders zu empfehlen. 

Das Brockenhaus. Wie bereits das 1799 abbrannte , während man 
s. U1 erzählt , wurde 1736 die erste an der Errichtullg dcs ersteneigent
Steinhütte , das »lVolkenhäu8chen«, lichen Brockenhauses arbeitete. Im 
auf dem Gipfel erbaut. Sieben Jahre Sommer 1800ward dasersteBrockcll
später ( 174~ ) wurd e auf der Hein· gasthaus eröffnet ; es war einstöck ig 
rtchl.ihö!i,e ein dürftiges Wirtshaus, und hatte de n Aussichtsturm auf 
zunächst für die 'l'orfgräber , erbaut, dem Dach. 1859 wurLle das Gebäude 
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ein Raub der Flammen, und Beit- wo das Hau s meist iilJerfüllt ist, an 
(lern steht das neue drci.;töckige gc- un gestörten Sch laf nicbt zu denken. 
genwäl'tigi! Haus. 1SS;') wurde ge- - Wenn der Sonnenaufgang s icht
gcnüber vom Haus ei n hölzerner bar ist, wird 1/4 St. vorher geläutet. 
Aussichtsturm e rrichtet j de r jetzige Telegraph (vom 15. Mai bis 1. Okt.): 
ßrockcntunu, 17 m bach, wurde 1855 Geöffnet von 7-12, 1-3 u. 5-8 Uhr; 
erbaut. Sonnt. von 8-9 , 12 - 1 und 5-8 Ubr. 

Brocken - Hotel (gräflich stolber- Omnibus im Sommer täg l. 2mal 
giseh), von GustavSchwaneck c trpff- von Stat. Rolhehütle in 3 1 /~ ~t" her
lieh gefli brt. 15U Betten zu 2150-3 M. auf 3 t binab 2 .M. ; - von We"l1i(1e
(e in sebl. B ed.), l\'fa.tratze und D eck e rode in 4112 St., herauf 4, zurück 3 M. ; 
(nur w enn die Betten besetzt sind) 1- VOll n;;6ubltrg in 3 St., herauf 3, 
11\1. i rr . d'h. 1-SUhr 2,50 i\1., abend s zurück 2 ?Ir. - Postverb indung durch 
(7 -!J Uhr) 2 M. Anüe r diese l' Zeit den I1 senburger Omnibus. - l\lan (' 1'. 

anch a. 130 carte. W ein von 2 M. an, hält Postkarten mit dem Bilde des 
Bier das Glas 2::; Pf. I ßl'ockenbauses (als testimoniumprae ~ 

W egen der grouen Unruh e im sentiac). 
Brockenhaus (Kommen u. Gehen der VerkaufvonStrlim pfen,Pautoffe ln, 
'Vanderer) ist in deJ'hohen Reisezeit, Unteljacken, Harz ~Erinnerungen. 

Höhe. Nach den Messungen des preußischen Generalstabs ist 
der Gipfel des Brockens 1142,2 m = 3639 preulJische (rhein!.) 
FUß (3516 Pariser FUß) , die Galerie des Turms 1159 m hoch . 
Also ist der Brockenkulm 540 m übel' Schier ke, 910 m über \Vel'l1i
gerode, 904 m übel' Ilsenbul'g und 896 m übel' H a l'zburg erhaben. 

Um gelegentli ch einige H öhen- I Ji'ichtelbel'g (Erzgebil'gc). . 1213 In 
vergl eiche zu geben, notieren wir: Brocken (Harz) . . . . . ] 142 . 

. Schllecber j} (Ficbtelgebirge) 1062 -
Zugsp,tz (Oberba.yern) . . 29GO m Beerbcl'g (Thüringer ' Va.ld) 984-
ScbneekoPI?e(Riesell gebirge) 1605· In selsberg (do. ) . . . . . 914 -
Feldberg (Selnvarz.wald) . . 1494 - Fe ldberg (T annns) . . . . 881· 
Hob e. Arber (Bohmlsch -Bay· Meißn er (he55. Ber gland) . 760-

rlscher Wald ) . . . . ]476 Der Harz nimmt daher bez . seiu er 
Sulz er B elchen (Vogescn) . 1426 ~ Höhe unter den Gebirgen im Deut~ 
Schnecberg (Grafsch. Glatz) 1424. sehen R eich die acbte SteHe ein. 

Die Au ss icht vom Turm ist eine aUßerordentlich umfang
reiche; di e beiden entgegengesetzt entferntesten sichtbaren Punkte 
(von der Rhön bis Branden burg - und von der W eser bis L eipzig) 
mögen ca. 250 km voneinander entfernt li egen, so daß man nach 
einer Berecbnung etwa den 200. Teil vou Ellropa iiberhlickt. 
An ganz heitern Tagen soll man 89 Städte und Flecken und 668 
Dörfer ganz oder teilweise sehen können. Vgl. das P a norama. 

Panorama . 

Gegen Norden: auf der Kuppe 
des Brockeu.s das Wolken häus~ 
chen, darüber: die Rabenklip pen, 
Kattennäse, die Asse, Wolfenbütte l, 
ßraunschweig; am Hori zont die 
Llinebul'ger Heide. Weiter imm er r. 
mit dem Au ge wandernd, im Vorder
grund der Hexenbl'unnen I darüber 
... der Il senstein und Ilsen burg, das 
Schaue nsche Holz , Groüel' u.Kleiner 

FaHstein (dazwischen Stadt Oster· 
wiek), der Elm, davor Schöppen
stedt t Schön.inge n, a ID Horizont die 
Zichtall cr und D olchaucl'Berge, wci~ 
tel' r. die Stadt Gardelegen , Huy ~ 
wald, dal'iiber Oschersleben. .Am 
Harzrand : \Vcrnigerode, fe J'n crHal~ 
bel'stadt, GrÖllin gell ; 1. am Horizont 
Magdeburg und r. am Horizont der 
Hagel.berg bei Brandeuburg. 

G e ge n Os te n: der Hohustein, 
darrlbcl' am Hal'zrand Qu erllinburg, . 
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näher 1. der Rogenstein bei Blanken- Ubcr 1. am Harzl'aud: ucr Rav ons · 
burg. We iter r. höchst vorli egender berg, die Ohmberge , Eichsfeld , am 
Borg : die HOhneklippen , daran 1. Hori zont das Rhöngebirge. Mehr r. 
Elbin gerode, Bü ttenrode , fern die die Achtcl'mannsböhe, darübe r am 
Gegensteine bei ßall enstedt, am Horizont: der Meißner, nach r. Kau 
Horizont der Pctersberg bei Halle, fu nge r W a ld, Göttinger Wald , der 
darunter der Ramberg mit Viktol's- Seeb urger Sec, ' Yilhelmsböh e bei 
höhe . Im Vordergrund die H ein- Kassel , H abichtswald. 
richshöho , daran 1. die ArendskHn- Gege n W es ten: der Große 
ter Klippen , r. die Schnarcherklip- B ruchberg mit dem vorli egenden 
pen , dal'i.'lbc l' Hassclfeldc. der Auer- ßrockenfeld, darüber r. am Horiz ont 
berg , r. de r Kyffhäu ser, Ettersberg, der Bram · , Re inhards - und Sollin
die Goldene Aue. I ger W a ld mit dem Moosberg; r. "m 

GegenSliden:auf dcmBrocke n- B ruchb erg das rr orfhaus , dartiber 
kulm selbst das Hexenwa,schbecken, Kl austbai und Zclle l'fcld; am R ori 
r.rcufelskanzcl und Hexenaltar ; dar· I zont der Vogler, Hils , Ith, Porta 
über : der Grafi e und Kle ine Win- \Vestfalica, Süntel , D eisteT. 
terberg und Wurmberg, der Possen I G ege n Nord w este n fiber dem 
und Hainl e ite, Erfurt, de r rrhUrin· Kl eine n Brocken liegt Harzburg ; dar 
ger Wald mit Kickclhabn , Schnee- übe r fern l. Hannover; tiber Harz 
kopf, Inselsberg. Wi eder im vor- lI burg r. der Harlyberg und Oderberg, 
dergrund der Gerlachbrunnen, dar- 1'. davon W olfcnbütte l. 

Gipfelfamilie des Brockens. Orographisch unterscheidet man 
den B"ocken im engem Sinn als Bergindividuum vom B"ockengebi"ge 
als gemeinschaftliche Erh ebungsmasse. Geognostisch kann keiner 
der hervorragenden Berge des Harzes (also "uch der B rocl' en nicht) 
"ls zent"ale Erhebungsmasse betrachtet werden. Drei am Brocken 
entspringende Flüsse grenzen den eigentlichen Berg von seiner 
Sippschaft ab: die K alte l~od e im S. , - di e E cker im W. - und die 
Il se im O. i demnach gehören nur die H ei""ichshöhe (1044 m), der 
Königsbe" g (1029 m) mit den Hi"schhörne,'" und der j1feinekebe"g 
(578 m) zum engem Brockensystem. Im weitern Begr iff gehören der 
Brockenfamilie noch an : gegen N. der Schmfenstein (696 m), der 
Sandthalskopj, - gegen NO. der Geblm·tsbe,·g (685 m) und die das 
I1sethal (R. 11) cins ,·hli eßendcn H öhen , - gegen O. der Rennecken
be?'g mit seinen wilden Zete"klippen (9 29 m) und die südöstl. ge
legenen Hohneklippen (902 m), lYrdbee"kopj (857 m) und Bm·enbeo·g 
mit den Schna"che?'klipl'cn (682 m). - gegen S. der Kleine und G" oEe 
Winte"be"g (902 m), der }V",,,"be?'g (968 m), die Achte,.,nannshöhe 
(926 m), - g pgen W. das Brocken feld: die Schwa,·zen Tannen (858 m), 
Q"itschenbe"g (881 m) und die Abbensteine (758 m). 

Charakter des Bergs. D er Brock on ist in der untern R egion 
mit Nadelwald bekleidet; j e mehr man sich dem Gipfel nKhert, desto 
zwergllafter wird der Baumwuchs, bis er schlief!l ich in verworrenes, 
nur am Boden kriechendes Kriippelholz, ähnlich der L egföhre der 
Alpen , iibergeht. Der eigentliche Scheitel des Bergs ist ganz ent· 
blößt, nur ein Chaos von Granittr ümmern mit niedern Gräsern, 
KriLutern und Moosen. Der Hochwald hört in einer H öhe von 960 m 
auf (vgl. S. 12), was fiir den Harz eine auffallend niedere Baumgrenzo 

Harz. 7 
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bekulldet (a!B W esellgebirge geht dieselbe bis 1400 m ü. M., und im 
Engad ill , in folge der südlichem Lage, trifft man Tan nen noch in 
2000, Arven [Zirbelkiefern] sogar noch in 2500 m Meereshöhe). 

Steigt der Wanderer den Berg hinan, so ist der erste Giirtcl, 
welchen er noch in der V,raldregion direkt oder im Vorbeigehen zu 
pass ieren hat, ein F elstrüm mergebiet, das in den stehen gebliebenen 
J{uinenzacken der J,iger- , Sonnen-, Zeter - , Hohne - li nd Arends
klinter Klippen, der Feuersteine und beiden Sch narcher sowie der 
Scbubenstein - , Abbenstein - und Scbarfensteiuklippen seinen be
deutendsten Ausdruck erhält. An manchen Stellen, wie z. B. in der 
Hölle, ist die Zertrümmerung eine so bedeutende, daä auf groäe 
Str ecken hin Granitseberbe .a n Granitscherbe liegt . Zwischen diese 
haben nun zwar hier und da finstere Tan nen die Riesenfinger ihrer 
Wurzeln eingeklammert, Brombeeren und Himbeeren umranken die 
bemoosten Triimmer , Vaccinien (HeideJ- und Pl'eiflelbeeren) über
wuchern mit ihrem glänzenden Laub den Boden, wo e tWf\S Erde 
sich angehäuft hat, und Eriken (Heidekraut) , An emonen und Hie
raeien heitern das Diistere der Umgebung ein wenig, aber nur dürf
tig auf. N ach etwa einstündigem Weiteremporsteigen betr itt der 
Brockenreisende den zweiten , engern Gürtel, den der 'l'o,fmoore 
oder B,'Üche,', deren umfangreichste Partie das 10 km la nge und etwa 
6 km breite sumpfige B"oc7cenfeld ist. Diese von trüger ischen Moos
decken überzogenen, schwammigen, sch wankenden Brlicher können 
fiir den unkundigen W anderer bei nebeligem Wetter oder zllrNach t
zeit gefäh rlich werden, wenn er vom W eg abkommt. Sie sind aber 
anderseits eine Wohlthat und wertyolle Vermittler, ind em sie wie 
Schwämme die um die Brockenkuppe lagernden "Volken aufsaugen 
und unten als Quellen der F lüsse zu Tage treten lassen. 

Der innere Knochenkörper des Bergs ist G"anit, vom Volk 
Brockenstein, auch H eidenstein genan n t, sowie der in kleine Stück
ehen zerbröckelte Granit (gemeinhin >Hexensande) . Die früher 
verbreitete Meinung, der Brocken berge unberechenbare Schlitzo 
an edlen (sogar gediegenen) Metallen, hat sich bei Untersuchungen 
durch tiichtige ]<'achmännel' als vö llig grundlos erwiesen. 

Klim atisches. Die höchste Tempe- bank lag, am folgenden bforgen 
fatuT erreichte bisher ca. +25,50 C., ni ch ts mehr zu seheu, dagegen mch
die tiefste - 28,0 0 C. - D er herr- rere hundertSchrittedavoneinncuer 
sehende und heftigste Wind ist der Schneewall e rrichte t ist. Der Sturm 
SW. D er oft einem Orkan ähn- hat da oben solche Gewalt , daß er 
liehe Sturm ist des Brockens und schou schwere Bauholzstücke auf
seiner Bewohn er größte r F e ind, be- hob I zerbrach und mehrere bun
sonders im Winter. Unglaublich dert Fuß w eit hinabschleuderte, die 
große Schneemassen holt derselbe Blitzableiter wie Strohhalme umbog. 
aus den Thälern und treibt s ie auf Nur sclten ist es auf der etwa 
der Brockenfiäche von einer Stelle 1/ <J. St. im Umkreis messenden Gipfel
zur andern und zwar so schnell , daß fläche ganz windsti ll , im ganzen 
da, wo am Abend eine grolle Schnee- Jahr oft kaum während 20 rragen. 
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durch Privatpersonen k ein z uv er
lässiges Ma terial li e f~ rt e n , wiedu' 
aufgegeben. Inzwischen ist di e Be
obach tung mit UnterstUtzung des 
Dr. Aflmann, Vorstand d e r ' Ve tter
wart e in "Magtleburg, .. wicde l' aufge· 
nomm "n . Folge nde Ubersicht zeigt 
die Schwankungen, welchen die 
T emperatur hie r oben unterwOI'ff' ll 
ist. Die mittlern Extreme (CO) geben 
an, w e lche höchste, bez. nied rigste 
Temperatur in den einzeln en Mona
ten am wa hrscheinlichsten ist . 

Temp e. 
ratur 

auf dem 
Brocken 
(in COl 

Janua r . 
F ebrua r 
März 
April . 
Mai . . 
Juni .. 
Juli .. 
August. 
Sept. . 
Oktober 
Nov . . ' 
D ez .. . 

Mittlere Absolute 
Mo- Extreme l1lxtrpmn 
nats- 1-,---,-'----;-,--,---

'~!i- UIHIUIH 
- 5,4 1,6- 18,07,5 -28,0 
- 5,0 2,4 - 15,0 7,2 - 23,1 
- 3,6 4, r, -U,O 12,0 - 2 1,8 

0,8 10,5 - Stil 17,6 - 13,1 
5,3 15,7 - 4,0 25,5 - 7,9 
8,0 20, 6 0,4 20,4 - 4,1 

10, 7 21,6 3,1 24,8 O,n 
10,1 20,6 3,1 24,8 0,4 

8,1 17,2 - 0,1 20,6 - 4., 1 
4,0 12,3 - 4 ,3 17,2 - 11 ,2 

- 1.0 7,8 - 1Q,7 15,8 - 17 ,2 
- 3,8 tl ,9 - t3,G 8,2 - 23,6 

- D er Wind hat de n dire ktesten 
E influß a uf das W etter; mit Be
stimmth eit ist anzunehmen, dafiSW. 
Regen, Schnee oder Nebel, d et' NW. 
kalten und rauhen Nebel bringt. Bei 
c rsterm ble ibt das ungüllstigeWetter 
so la.nge, bis Win d wechsel eintritt j 
bei let7.term dagegen ste ig t ode r 
fällt der Nebel oder zerteilt sich 
nicht selten in W olken grup pen und 
k lärt s ich des Morgens zwischen 9 
und 10 Uh r a.uf. - Die besten Winde 
sind ONO., - 0., - OSO. bis SSW.; 
sie bringe n helles W ette r. Auffallend 
schn ell entstehen beim Wind wech
sel N ebel, selbst weDn vorher ke in 
Wölkch en zu sehen war; gewöhnlich, 
w enn auch nicht immer, s ind dies 
Vorboten von ungünstigem W etter, 
und d ie Thalleute sagen dann: »Auf 
dem Brock en wird gebraut« oder 
»D er Brocken hat eine MUtze auf«.
Oft ersc.heint er morgens ganz be ~ 
deckt und klärt sich zum Abend noch 
voll s tiindig auf ; ist er aber morge ns 
schon hell, so bleibt er es in der 
R ege l nur bis zum Abend. Ist der 
Brooken morgens heiter und un~ 
bewölkt, um sich gegen Abend zu 
bezi ehen , dann folgt regelmäßig 
SChlechtes Wetter. »Morgens blau, 
a bends grau, ist des Brockens Regen. 
schau.«: - SeI ten ist Regen ode r 
Schnee ohne Nebel, letzte rer häufig Über die Abstammung des Na 
so dick, daß man am Tage kaum mens haben ältere Schri ftsteller 
3 -4 Schritt weit se hen kann . Bei die gesuchtesten und lächerlichsten 
solch em Nebel ist dem Brocken gast Behauptungen au fgestellt. Ba ld fin
dringend zu ra ten, sich nicbtzll w eit det man ihn lateiniscb »Mons Bructe· 
vom H aus zu entfern en. - Auf~ rorum«, bald »!I:1ons Proculus«,griech. 
fall end kühl sind die Abend e, Nächte »Melibokos«, deutsch »Prockelsberg, 
und d ie Morgen, w eshalb fast r egel· Bruck ersberg , Blockesba reh« ge· 
mäßi g im Haus geheizt wird. schrieben, weil man ihn von fern 

D er Brocken ist für meteorologi· (»procul«) sehe. Prätorius behauptet 
sche Beobachtungen einer der wich· sogar, der B erg habe ehedem »H ell
tigsten Punkte Nordd eu tschla uds. bock« geh eißen, weil die Hexen auf 
Zuer st beobachte te der Brockenwirt Böch:en zur Walpurgisn a cht hinauf· 
Nebse 1836 - 53, seit D ezember 1847 ritten. Dieältcstel!"orm(W ernigerdder 
im Au ft rag des preuß. meteorolog. Urkunde von 1490) ist wohl »Bracke n
Instituts. Sein Nachfolger beobach· berg«; Bräk,Brä ken bedeutetuntau g· 
tete von 1853-57 und HI66 - 67. 1880 liches, z u Nutzungen nicht venvcrt
wurde die Station von neuem er- bares H olz, also hier ein ve rwaßhse· 
öffnet , aber, da d ie Beobachtungen n es , schwer zugängliches Dickich t. 

Der Brocken ist, wie jeder höhere Berg, r eich an atmosphärischen 
Erscheinungen. Man hat hier (im Gegensa tz zu andern Berge,,) 
nach langjähriger Beobachtung öfter einen genußreichen Sonnen
aufgang als einen ungetrlibten Sonnenunte"gang zu erwarten . 'Wird 
ers terer durch Nebel verhüllt, so entsteht nicht selten ein andres, 

7" 
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einigm'mallen entschädigendes Schausp iel , nämlicb: daJl der Nebel 
gegen 7 oder 8 Uhr niedergedrückt wird und wie ei u ~IiIcll1neer 
übe,' dem ganzen Land liegt, aus dem n ur hier und da eine bedeu
teudeBergkuppe wie eine In sel aufragt. L ebendig zu werden scheint 
die Landschaft, wenn der Nebel ganz fä llt oder völlig verdunstet 
und uach und nach die ganze Landschaft zum Vorscllein kommt. -
Zu den grolJartigen Genüssen gehör t es fern er , ein Gewitte.' be
tro,ch ten zn können, das tiefer als das B rockenhaus geht , un ten sicll 
entladet, während zu häupten des Fremden Ulauer Himmel und gol
dige Sonne lachen , oder auch wenn ein Gewitter über den Kulm 
fegt, Blitz und Donnerkrach in Ein em Moment erfolgen und nach 
wenigen Minuten das ga nze wilde , Vetter vom Sturm verweht ist. 
Die beriihmteste atmosphärische Erscheinung jedoch ist das sogen. 
R"ockengespenst , eine Schattenspiegelt1l1 g in der Luft , die man zu 
a\len J ah reszeiten, sowohl beim Sonnenauf- als Niedergang, erl eben 
kan n , wenn auf der der Sonne entgegengesetzten Seite unweit des 
Brockengipfels eine Nebelwand steht, auf welch e di e Schatten des 
Brockenhauses und aller auf dem Kulm sich bewegenden P ersonen 
fall en. Diese Schattenbilder v ergröfiern und verkleinern s ich, j e 
nachdem die auffangendeNcLelwand näher kommt oder sich en tfernt. 

D en weitest verbreiteten Ruf hat der Brocken, vulgo Blocksberg, 
durch seinen angeblichen TeufeZs- und H exenspuk erhalten. Na
mentlich war der Glanbe weit verbreitet, daß in der 'Valpurgis
nach t (vom letzten April zum 1. Mai) all e , die mit uem Satan im 
Bund stiinden, besonders die »H exen < , auf Ofen - oder H eugabeln, 
alten lIIuttersauen oder 13öcken oder auf Besenstielen durch die 
Luft auf den Blocksberg ritten, allwo der Höllenfürst einem grollen 
Unzuch tgelage präsidiere, V Oll der 'l'el/jelskanzeZ (s . unten) Anreden 
an den wirren Spuk halte, aus dem IIexenwascM ec7cen die Versamm
lung bespr enge und das Ganze mit einem infernalischen Tanz ende. 
Goethe hat, wie bekannt, di ese Mythe in seinen .Faust« eingeschal
tet. Der Ursprung dieses Volksglaubens ist injenen Zeiten zu suellen, 
in welchen das Christentum zwangsweise bei den Volksstämmen 
Deutschlands eingefiihrt wurde und di e noch an ihren heidnischen 
Gebräuchen hangenden Germanen sich mit ihren religiösen Zere 
monien , Jubelfeuern und Opfertänzen , namentlich zum Friihlings
fest der Göttin Ostara , auf en tlegene Höhen fliichteten . 

Das HexcllwaschlJecken , ein flache,', ovaler, ausgemuldeter 
Stein,der gewöhnlich vom Tau und Regen mit Wasser gefiilIt ist, liegt 
nahe beim Haus. wenn man zur Thiir hinausgeht, etwa 50 Scllritt r. 
In ziemlich gleicher Richtung, einige hundert Schritte weiter, find en 
sich die Tenf'el skanzel und der Hexenaltar , iibereinander ge
schichtete Granittriimmer. ' ·Vest\. von diesen li egt der G" 'Zachs
b",mnen (wenig ergiebig, deshalb nicht m ehr benutzt) j der Bedarf 
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an 'Vasser für die Wirtschaft wird vorzugsweise dem nordöst!. in 
der Niihe des ",Volkenlüiuscbens gelegenen H exenb"u""en entnom
men. Wie sehr hier oben alles dämoni.iert ist, geht daraus her
vor, daw sogar hä ufig vorkommende Pflan zen ungeheuerliche Namen 
vom Volk erhielten ; so werden z. B. die zottigen Fruchtschöpfe der 
Anemone alpina (Brockenblume) . Hexenbesen« , Circaea a lpina 
. Hexenkraut. und Lyco pod ium »H exen moos« genannt. 

Brockenflora : An C'mone a lpina Gcum monlanum, Hi eracium a lpl· 
(Brockenblum e) , Lichen islandicum BUffi (Habidltskl"aut ), Thcsium a lpi · 
(Brocke nmoos) , Lycopodium (Bär- lIum , Rumcx al' ifol ius, Salix bicolor 
Japp) inundatum (Heinrichshöhe), (zw e ifarb ige W eide) , Carex (Ri ed
complanatum (Hirschhörner), anno- gras) rig ida, Carcx vag inata, Lyco po
tinum , c lavatum, Selago und Sela - diu m alpinum, Selaginella SpillUlosa. 
g inoides , Lilluaea borealis (se lten), und Asplcniulll a lpest re. (Botaniker 
Eriophorulll (Wollgras) vaginatull1 , verweisen wir auf Hampes »Prod ro· 
B etula. na na (Zwergbirke) etc. - Zu mus !lorae Hercyniae« oder Schatz' 
den a rn Brecken fast nur tiber 1000 m »}-'lora des Harzes« und S/lo"leclers 
hoch und sonst nirgfi.'nds and erswo »Verzeichnis der in de r Grarsrhaft 
30 m Harz vor kommenden subalp in en "Vel'nigerode wild wachsenden Pha
Pflanzen gehören: Pulsatilla a]pina, ne rogame n u. Gefäßkryptogamen«.) 

9. Route : Vom Brocken durch die Steinerne Renne 
nach Wernigerode. 

Vgl. die Karten Seite 90 und 103. 

3-3 1.'11 St. FU ßweg (aufwärt s 4-5 Hasserode die vom Ha l'zklub zu 
St. ), au e inigcn Stell cn etwas ste il , gängliCh gemacht e n Zcterkll l)IW U 
ohne Führer zu finden. V g l. den })2!) m) besuchcn w ill , verfo lg t di e 
Brocke nweg 4) auf S. 94. - Omn ibus haussee nach Iise nburg bis zw i
über Schierke abwärts 3 1\1. bis Wer- sehen ' Vegestein 8,2 u. ~, l , w o r. 
nige rode. - a- }' ulltouristen sehr (W egweisCl') ein Fullpfad dorth in 
zu e mpfe hlen ist es, mit di eser '1'011 1' fUhrt. Obe n hübsche Aussicht. Der 
den B esuch dcr äußerst lohn enden A bstieg geschi eht auf de r OstaeHe 
"' HohllCkli l)})Cn zu verbind en, doch na.ch der Hölle zu, W eg beze ichnet. 
ist hierzu ein kundiger E'ühre r rat- W e r di e Tour umgekehrt machen 
sam (Weg S. 109). Die so erweiterte will , verläßt die nach der Hölle fü lt
l>artie e rford ert dann 7-8 St. Ze it. rende Straße da., w o diese aU8 dem 

W er auf dem W ege vom Brocken \ Valde tritt . R. Wegwe iser »Zeler
durch (Iic Ste ine rnc Re une nach k lippen,1tl olkellbaus«. 

Vom Brocken den l?ahrweg hinab bis zum (8/4 St.) grani tenen 
W egweiser . Am Handweiser« (S.92), der nach Ilsenhurg I. , nach 
Schierke r. zeigt. Man gehe 30 Schri tt auf dem W'eg nach Sehi erke, 
bis J. (W egezeichen . W e und . B e) der Fußweg abzweigt, der 
zuerst durch \Vald , dann auw crhalh desselben nach 5 Min. J. bei 
ein em Pf,ll11 (I'. nach Schierke , J a kobsbruch und Hoh neklippen) 
zur Schutzhü.tte des JIa"zkZ"hs auf dem Renneckenbe"(f (92n m) fUhrt . 
Nun den kahlen Abhang des Renneckenbergs steil abwärts, auf 
halber H öhe die Chaussee lIsethal- H ölle quer liberschreitcnd, b is 
zum Fuw des Derges , wo der Fußsteig in den Fahrweg einmlindet, 
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der , in nÖ"dlicher Richtung weiterfiihrelld, in etwa 5 Mill . en eicht 
wird. H ier W egweiser : 1. nach Molkenhaus, ZeterklippeIl , llsa
thaI, - r . nach Steinerne Renne, Hasserode, Plessenburg, IIsenburg. 
Nach etwa l/.S t. zweigt eine Chaussee r. ab, welche nach dem Hohn
stein und F m'st/)(tUS Hohne fiihrt. Man bleibe auf der Strane g erade
aus , immer im Wald bis zur Teilung der Stralle (W egweiser nach 
Plessenburg und Hohne) , dann I. auf der Plessenburger Chaussee 
wenige SeIl ritte wei ter bis zu der näcllsten r. abzweigenden Chaussee, 
nuf welcher man in etwa 8 ]l1in. zu der r . abwärts geleg enen 
*Steinernen Rcnne, dem terrassiert j äh absinkenden felsigen 
F luübett der H oltemme, gelangt , in welchem , streckenweise zu 
Schaum aufg elöst, das Wasser in KaskadelIen Ilernbfä llt. E s sind 
freilich bei Wassermangel nur bescheidene W asserfä lle, aber male
risch eingerahmt. Bei dem oberslen W asserfall (18/ . St .) R estau
m tionslokrtl (des Wirts v om H otel Hohnstein ; Bi er , Kaffee, Thee, 
Butterbrot etc.). (lIlan besuche hier die * Renneklippen , s. S. 94; 
oder di e H ohnsteinklippen beim Karlshaus, S. 108 r .) . - Zum Hinab
weg von der Ste inernen Renne wählt man entweder di e R en71 e
Ohrt"ssee (der freien Aussicht wegen) oder einen der Fußwege auf 
heid en Ufern des Flusses neben den 'Vasserfallen bis ~ur näch sten 
Briicke. Dann auf dem rechten Ufer steil abwärts, cvent. auch durcl, 
dic am linken Ufer gelegene, im Sommer 1888 neu aufgeschlosseue, 
l, ücl, st roman tische * Kleine Renne, bis der Fuüweg, in das Jae ine 
!l1-eitethal (Quarzfelsen . D er silberne Mann .) auslaufend, ebener 
wird. Nach 25 ]l1in ., beim H era ustrcten aus dem ThaI: 

(2'12 St.) Hnsserolle· Friedrichsthnl (292 m), prcufiiscl, es, 
3 km langes Dorf mit 2545 Einw., gräß. stolberg. Oberförsterei , Er
ziehungsanstalt fiir schwachsinnie-e Mädchen, Papier -, F il zt llch- , 
Schokoladefabriken, Sägewerke, Bra uereien etc. ; P os t H. 'l'elegraph. 

Gasthöfe : Zu m HoJmsteitl, gutes der Mitt e von Hasserod e. - In den 
Haus; Bierj Fuh rwerk. Omnilms zur genannten GasUJ öfen und vielen be
Bahn; Briefkasten im B otel. - lIotel naclJbartcuPrivathäusern fin don sich 
Kur Sleine,"nen Renn8 , m it Garten, w ege n der Nä.he des 'Valdes em 
rucnt'alls gut. Omnibus nach der pfchlcllswc rt c Sommerwohuuntten. 
Stadt und zum Ba hnhof; Badege· Spaziergänge : ll".I.kopj (319 m) 
legcnheit. - Be ~chcid ener : Gasthof mit 'VirtschafL - JHmm elpj orte. -
zum lIoJjäger . - Deulsch e1' K aiser, in Scll wengskopJ (483 m ) . 

Die F ahrstraße führt durch F'ried"ichsthal, mit Hasserode zu einer 
Gemeinde verbunden , eine 1 7 68 angelegte Kolonie , an welche fast 
unmittelbar sich (3 1/ . St.) Wcrnigerode (R. 10) anschließt. 

a::f> W er ni cht d ie belebte , 3,3 km lan ge Chaussee benutz en will. 
w ählt die zn beirJen Seiten des Ortes fUhrenit cn P rome.ll ndenwcge : r. 
oberhal b des Hotels Hoblls t~in hinauf und auf einem vielfach gcwundc· 
n('o, immer im " 'a\de hinführenden schönen '\\"cgo (übcrall Schildc r), -
oder 1. am J-I olLemmeufcl' 1ll1'1 MÖllchsstieg entlan g. 
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10. Route: Wernigerode. 
Vgl. die beifolllende Karte. 

Die Grafschaft St olberg.Wernl. Falkensteiner, Amersleber, Plätz' 
gerode bildet als Standesherrschaft kauer und lI1ellfiuger dem Stamme 
mit eignen Landesfarben (rot u . weiß) der Hcklinger entsprossen ist) . Der 
und in mehrfa.cher Hinsicht eigner Ahnherr Adelbert erscheint 1103-18 
Verwaltung den preuliischen Kreis als Graf in Heimar (bei Hildcsheim) 
Wernigerode im Regierungsbezirk und seit 1121 als »Graf von \Vernige· 
Magdeburg. SieumfaJlt278qkm (5,05 rode«. Der Ort, an dessen Namen 
QM.) mit 26,481 Einw. in 1 Stadt, 2 sichdieGrafschaftanlehnte,existierte 
Fleck en, 12 Dörfern, 5 Rittergütern allcl'ding-s Bcllon früher, ist also älter 
und 11 gräflichen Landwirtschaften als die ßllrganlage; di e Grafschaft, 
mit 11,000 h80 Harzforstcn. Das ganze in der Diözese I-Ia.lberstadt gelegen, 
ßrockcngebiet gehört zur Grafschaft war kein unmittelbares ReichsIehell 
(vg1. die Grenze auf der Karte), die und gewann erst nach den Kämpfen 
sich durch ihre wohlgepfl.egten Fahr- mit den RegensteincrGrafea imJahr 
straßen au szeichnet. - Regie,·ender 1343, als solche rur die Reg('nsteiner 
Graf istOtto, geb. SO.Okt.1837, kaiser!. unglücklich ausfielen, ihre Gestalt um 
Obel'stkämmerer, preuü. General- 'Vernigerode. Der B esitz der Werni
major a la suite, Kanzler des Johan- geroderGrafcll scheint wesentlich da
niterordens, erbliches Mitglied des durch gesichert zu sein, dafiGrafKon
)lreußischen Herrenhauses und der rad 1268 sein freiesAllodialgutden as
Ersten Kammer der Stände des kanischen Mark grafen von Branden
GroUb. Hessen; Cl' folgte seinem burg:r;u J.4ehen antrug. D er letzte 
Groflvater, dem Grafen Hänricb, am Graf dieses Geschlechts starb 1429; 
16. Febr. 1854. Vermählt mit der seine GrafschMt fiel illfolge Erhver· 
]='rinzessin Anna Elisabeth von ReuU hrüderung an den Grafen Botho von 
jün~. Linie (geh. 9. Jan . 1837). Stolberll (s. R. SI ), de,sen Geschlecht 

Geschichtliches. Die Grafen von bei der Teilung 1645 e ine neue Gra
l Verniget·ode stammen aus dem schwa.- fenlinio Stolberg - Wernigerode bc
beugauischen Dynastengeschlecht gründete, w elche nie knegeri8cho 
derer von Arnstedt (Arnstein und Periode abschloß und der Grafschaft 
Biesenrode , w elches w old mit dem I von da den Segen drs Friedens 
der Balleusledler oder Allhaltiuer, gab. 

Die Stadt Wernigerode (232 m), an der Holtemme, gewöhnlich 
»Wernigerode am Harz « genannt, mit 9397 Einw., ist Ha'lptstadt 
der mediatisierten Stnndesherrschaft der Grafen Stolberg · Wernige
rode unter preußischer Hoheit un d einer der lieblichsten Orte am 
Hnrz. Station der Bahn von Heudeber über Wern igerode nach IIsen· 
burg (S. 48). Landratsamt, Amtsgericht, Gymnasium, ziemlich 
rege Gewerbe. Schein bar ein Teil des Städtcl, ens sind der umnittcl· 
bar angrenzende Ort Nlischell1'ode und das Dorf l-lasse"ode (S. 102). 

Gasthöfe: lVeiller Hirsch, am Pens.4- 5 M. - JViener Rof. Bes. Briest, 
Markt j komfortabel; etwas IJ öbere Marktst raße.- lVeiller Schwan, Breite 
Preise, gut. - D eutsches Haus, Burg- Str. - TTolel lJTühlenthal . im Mühlen
straße; 'r . d'h. 2 M. - Kn(Ul.fs H otel, thaI, Bäder; Pens . [) M. - Rotel .rur 
ßurgstr.; ßier und Billard, Restau- Stein'lrnen Re·nne und Zum H oli11stein, 
ration mit bübscbem Garten (Aus, s. S. 102. 
sicht nach dem Brocken); T . d'h. Holeis und Pensionen. I. Ranges: 
1,75M.-Goldener R irsch, in Nös<'hen- HotelLilldenberg, herrliche Lage auf 
rodej rl\d'h.l,75M.,Jlicrundßillard. dem Lindenberg, dem Schlou gegen
Pension. - Gotisches I/aus, am Markt, über. - lJfiillers T10lel dm Salzberg, 
intoressanter nau. - Preullilßcher Hof, neu . - Kiislel·s f(arnp, ebenfalls rei
ßurgt1lor; Aussicllt aufs Schloß. zende IJage. 
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Bierstu ben und Restaurationen: Telegraph : Am Bahnhof und in 
Ahrends (baYl'iscbes Bipr), Breite Str., der Post, Nikolaiplatz . 
Gärl chen.-Marwilz,»CafeNalional«, Eisenb ahn (Bahnhof ' I. SI. ent· 
Breite Str. - Gese1l8chafl.hau., W e· fernt): Nach R e"d.her , tägl. 9 Züge 
sterllthor. - Brandl. Kurhau. ,Flul· in 24 Jlfin. (S. 48); nach 11 .... burO 
renne. - Schiilller, unter den Eichen (S. 110) 5mal in 23 Min. 
im l\1Ublenthal. - Wag t nSCh6in, Burg- Omnibus der Hotels be i Ankunft 
straße , auch Wohnung. eines j eden Zugs am Bahnhof. - Nach 

Sommer· Wohnungen zu den ver- dem Brocken über Scbierke, ' im 
schiedensten J..Ireisen; Stube und Hochsommer Imal t iigl., in 41/!J St. 
Kammer mit 2 Betten etwa 30-90 M. fUr 4 M., Retourbillets 7 M. ; Gepäck 
für 1 Monat. Auskunft erteilen die 1 M. - Nach dem Ha aseröder H olel 
Hotelbesitzer. (auch bis zum »Silbernen ?tlanu«, 

Marmor · und Alabaster·Arbe iten S. 102) bei j edem Zug in 'I. SI. für 
beilloB6 amBurgthor. Ferner: K,m, l· 40 Pf., von der Stadt al> 25 Pf. 
Ottllei8enweu·en aus Jlsenburg bei J iUt· Wage n (gut) : Nach der Steinernen 
ntr, Westernstr.; einige Mineralien u . Renne bis zum Silbernen Mann 5 M., 
Petr~faktenbeiBucbbinderA.Borche'·t. bis oben zur Restauration 9 M. hin 

Kunstgu fl - Fabrik von W. Liider8. und zurück; - w eiter über Plessen
am Bahnhof. Niederlage bei L. H. burg nach Ilsenburg 12 M.; - Ilsen· 
Schwanecke , W estern straße. burg, Harzburg 15 .!\l. ; - Büchen-

Landschafts· Photographien : G. berg 9 M.; - Rtlbeland 10 M.; -
R a .. , MühlenthaI . - A . W. Meling, Ziegenkopf , Blankenburg, Michael· 
Markt. - F . .flläAer, Burgthor. - stein 15 M .; - Brocken 18 M. hin 
J(eddy , Hnsserode. und zurück; - 'J'reseburg 18 M.; -

Bade ·Anstalt : B I'O"dl. Kurhau. Rofslrappe 15 M.; - 'l'bale 15 M. 
(T. d'b. 1 Uhr), kalte und warme Aulierdem Trinkgeld. 
Bäd er zu jeder Tageszeit; auch Fieh- S ehenswUrd igkeiten bei gemess e
tennadelbäder und künstliche M inerd l- ner Zeit: Das Rathaus; das Gymna
bäder. - Bust, Schwimm- und Bade- säum ; die Höhe des Li11denberg8 und 
a.nstalt, im rreich vor dem W estern- der *SehloAberg (Agnesberg , }'al 
thor; Zellenbäder, auch für Damen. kenbank). Anfgang in der Stadt, 
- Geri cke8 Badeanstalt, IIsenbur· IUickweg am Marstall vorbei, durch 
JtC l' Straüe, Wannenbäder. - Hot el den Lustgarten. 
lI1iiltlt:nthal. - H otel Steinerne Renne, Ent'ernungen vom J\.farktplatz in 
in Hasserode. - Hotel HohlliJteitl. Wernigerode: Blankenburg 17 km; -

Harzklub , Zweigve re in Werni- bis Bolmke am Büchenberg 5Jh km 
gerode ; Auskunft ert eiltderVorstand (Bergtour, bis r. zum BUchenberg 
desselben, welcher solche auch i11 noch 1 km), bis Hartenberg (s. S. 80) 
F(lrm e ines kleinen HeftcbeDS zu 7 km; - Elbingerode 11 km; - Hotel 
15 Pf. im Druck ha.t erscheinen lassen. Steinerne Renne 31/'1 km; - Silber-

Post (am Nikolai platz; von 1890 ner Mann 6 km; - Drei Annell 
ab im Neubau, Marktstralle): Nach 8 km; - Schierke 15 km (Bergtour); 
(11 km) Elpi"geroete. - Ilsenburg, direkt, 9 km. 

Die herrlich e Lage inmitten der Waldgebirge, das milde Klima 
(es gedeiht hier sogar die eßbare K astanie, Fagus Castanea L., in 
Bäumen bis 13 m Höhe), die wohlgepflegte11 Straßen und Promena
deu sowie die mannigfachen Verkehrsmittel durch Eisenbahn, Om
nibus und Fuhrwerk machen dieses Städtchen zu einem besonders 
angenehmen Sommeranfenthalt für Gegunde und Rekonvaleszenten . 
Vielfach durch große Brände heimgesucht, hat Wernigerode die 
meisten in alter Holzkonstruktion gebauten Hänser verloren und 
besitzt davon nur das um 1500 ausgebaute Rathaus mit Schiefer
deckung (und dem Denkspruch über der 'J.'hür: .Einer acht's , der 
Andre verlacht's, der Dritte betracht's, was macht's?«) , am Markt, 
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das Gerlitzsche Haus in der Neustadt, mit Holzbildern, und das Faul
baumsche sogen. Neustädte,' Rathaus, Breitestraße 78. - Unter den 
vielen Neubauten sind bemerkenswert : das neue Gymnasium, ein 
schönes gotisches Gebäude von Frühling und BösseI' j - das St. 
Georgii-Hospital j - das K"iege"denkmal (Sandstein) von 1870/71 in 
der Stadt und das von 1866 oben beim Lustgarten , kolossaler Uranit
block, auf dessen Spitze ein vergoldeter preußischer Adler . Sehens
wert sind f"-rner: Liebfi'auenki"che mit einem schönen Christus am 
Kreuz, von Bernhard Rohdej - die 1881-86 renovierte und wieder 
mit stattlichem Turm gezierte St. Sylvest"iki"che mit Grabdenk
mälern der Grafenfamiliej - St. Theobaldilcapelle (Nöschenrode) j -
St. Johannisk';"che mit Glasmalereien 

Der Fahrweg zum Schloß fiihrt durch den' Lustgarten über den 
gräflichen Marstall (prächtige Einrichtung) auf das 120 m über der 
Stadt gelegene, weithin sichtbare *Schloß " Ternigerode, das 
Stammschloß der Grafen von Stolberg-Wernigerode, wolll die schönst 
gelegene aller Harzburgen. Das früher sehr einfach und nüchtern 
geformte Schloß hat durch die vom regierenden Grafen Otto an
geordneten Bauten äußerlich und innerlich sich reicher gegliedert, 
die alten Schloßteile sind unter Beibehaltung der stilvollen Bauteile 
durch reiche gotische Bauten ersetzt, neue Anlagen gemacht, so dall 
diese Residenz in Bau und Lage eins der schönsten Bergschlösser is t. 
Sehenswert: die neue Haupttreppe und der Rittersaal , die *Schloß
kirche (Kirchen besucher , Sonnt. '/2 10 Uhr vorm. , können frei auf 
Schlollhof und Terrasse herumgehen) , die Terrasse , W endeltreppe, 
W affensaal, Wohnzimmer. 

Dem Publikum ist die Besich
tigung dcs Schlosses und das Be treten 
der innern H öfe, dcs WaUes wie 
der '-r errassen nur in Begle itung des 
Aufsicht führenden Dieners (Mel
dung im H auptportal r. ) gestattet. 
De r Besuch der wunderschönen 
Promenaden im Tiergarten mit reich
li chen Aussichten und des sehens
w erten Lustgartens mit reichbesetz
ten Gewächshäusern s tehen dem 
]:J ublikum frei. (In Abwesenhe it der 
gräfl ichen Familie kann man auch 
wohl die innern Räume besichtigen.) 

Auf der Schlo1Herrasse zwei aIte 
kunstvolle Kanonen mit Inschrift. 

D er Lustgarten, in dessen früherm 
Orangerie - Gebäude die w ertvolle 
gräfliche Bibliothek (95,000 Bä nd e; 
hervorragend altdeutsche Litteratul', 
GeSChichte, Bibel , G esangbuch) so
wie das gräfliche Arcbiv aufgeste llt 
sind . Bibliothekar Arcbivrat Dr. 
Ja cobs, SchriftfUhrer de, Harzvereins 

fitr Gescbichte und Altertumskunde 
(Mittw. und Sonnabd. 2-4 Ubr für 
Fremde geöffnet; Bibliothek und 
Antiquitätensammlung je nes Ver
eins befinden sicb ebenfalls bier). 
Gewächshäuser, neues sehenswertes 
Palmel1baus. - Vor dem Lustgar
ten, am ]~nde der von der Stadt da
hin flihrenden Allee, steht das vom 
regie renden Grafen Otto den im Krieg 
von 1866 gefallenen Söhnen der Graf
schaft erricbtete Denkmal (s. oben). 

Im östl. "reil des Tiergartens eine 
Anza hl Rotwild. - D er Wall in d ar 
Umgebung des Schlosses bietet schöne 
Aussicht. - D er'" IYeingarten, ein klei
ner, besonders eingezäunter Te il des 
Walles , mit Aussicht auf den Bro
cken undHasserod o. Eine Thür fübrt 
aus dem Wall in den Tier~arten. 
Man gelangt nach einigen Minuteu 
Steigung vom Schloß IlUS auf ver
schie denen neuen Promenadenwegen 
n ach oer Agnesberg. Höhe (391 m), 



106 10. Route: Wernigerode. 

malerisches Bild von der altertUm
liehsten Seite des Schlosses im Vor· 
dergrund und vom Brocken und sei
n en umlicgenocll Bergen. Auf dem 
Kamm des Agncsbergs , e inem gra
sigen f schattigen l!"'uJiwcg fol gend, 
kommt man in etwa 10 ?lin. auf die 
sogenannte AU8sichtseiche mit ein er 
Treppe ; herrliche Aussicbt ins Müb
lenthal. Der Weg führt nun bald 
naoll r. e twas abwärts auf den Kai-
8erwB!J. Diesen nneh 1. verfolg-cnd, 
berührt man die Falkenbank (Aus
sicht in s Christ ianent.hal) und ge
l angt w eiter durchs GebrQ,nn'eEi chen
Ihal ins liebli che * Chrlst,iltllcnthal 
(gu te H.cstauration beiH.Bri1ikma~m), 
das in seiner neuen (18B9) großart igen 
Umgest altun g selbst bei gemessen er 
Zeit einen B esuch verdient. - Setzt 
man oberhalb dcs »Gebrannten 
Eicbenthals« den Kaiserweg noch 15 
Min. fort, 60 hatmanr. am W ege von 
einer Spitze, »Triangel« (465 m )noch 
mals eine schöne Aussicht und ge
la.n gt von hi er abwärts in s Friede
rikefJlhal • . Man kanu auch direkt von 
der Stadt, bei der Tlleobltldikirche 
durch, in 112 S t . ins Chri stianen
thai kommen. Im Tiergarten überall 
Wegbezoiclmun gen. 

AusflUge. A. Richtung nach 
Elbing e rode (südi.): 

I) Spaziergang durch das vom ZI I
Her Bacl. <l ul'chflosscne *MühleJl .. 
thai hinauf am R otel JTiihlenthal bis 
zur (1'/. St.) Voigl. tiegmlihl. (S. 80).
Angen ehm e r als die Chaussee fi.ihrt 
im MUhlenthal oherhalb des Theo· 
baldivcrc in shau ses ein schattiger 
l)l'omen adenwcg 111n1 or den MUhlen 
am linke n Ufer des Zillicl' Bachs 
n ach Hotel lJ.1iihleufhal, 111s zum Ein
gang des Kaltetha Is fortgesetzt. 

2) Vom ßurgthor durch Näschen
ro:le, am Ende des Ortes r. tiber den 
Bacll, um hinauf nach Küsters Kamp 
( llesfauro.tioJl., Hotel, Pension und 
Sommerwohnungen) zu k ommen , d er 
zwar etwas kahl, aber doch pracbt
voll, gerade dem SchloD Wernige
rode gegenüberliegt. 

Im P,dvergal'ten, unweit von Kü
ste1'3 Kamp, zweigt ein n euer Pro
menadenweg ab, welcher oberhalb 
des Hollha,enthals nm H ang des 
.lägerkopfs 4U m) hinzie ht und w ei
tcr zu dOll Zwölfmorgen führt. 

Von Xiisters Kamp aus in 20 Min. 
zu der lIarlJurg (440 m; einfache 
R estaura tion, gut). Aussicht auf 
Sladt, Schlou und Brock en. - Von 
der Harburg in 10 Min. nach den 
gegenüber gelegen en Zwöltmorgen 
(480 m ) , Auf deren Scheitelpunkt 
mit Uberrascbender Au ssicht 1888 
eine SchutzhUtte des Wernigeroder 
Versc hönerno gsvcrein s en tstand en 
ist. - Von dieser 1'. iu 1/. St. zum Ar
meleuteberg l475 m), einem isolier
ten, steil Dach a llen Seiten abfallen
den Ki cselRchie crkopf mit großarti
gem Panoramq (kleiner Brocken I). 
- Südöstlich von den Zwölfmorgen 
in 10Min. zum ScharreIIstein (460 m), 
ein jH.h übe r dem {(,dlenlhal hervor
s!)ringcnder Porphyrfels I liebl icher 
'rhal ~ uod Wald blick , und weiter 
nach dem Astberg (482 m ), mit sohat
ti gern Buchenwald , a n dessen Fuß 
das Hotel Miih lenthal liegt. 

S) D en beliebtesten und bequem
sten Aussichtspunkt in unmittelba
rer Nähe der St. dt (10 Min.) bietet 
der JJ inrl e JlIH~rg mit dem R otel Lin
llenberg, komfortabl es P ensionsbotel j 
anch. R esta uran t. Von allen Rich
tun gen au s rUlu·en Fahr - und Pro· 
menadenwege hinauf. - Der Linden
be"gskop! (all m) ist mit dem Gast
haus durch einen Weg vcruunden. 
Ferner fl"Ihrt von hi er ein Promena
denweg an den Hängen dCR Ameo 

lung ,kop!es (377 m) und nf",-l·ha,.dls 
berges (421 m) na ch dem Armeleute
berg (s. oben). a:::?" Der Scharfen
stein, Küsters Kamp, Harburg, Lin
den berg , Salzberg , Armeleuteberg 
sind durch }:lromenadcnwege (fast 
imm er im Wald und überall Weg
weiser ) verbunden. Nach W. bin 
setzen sicb d iesel ben . bis oberhalb 
lfasserode fort und fUhren bei m Hotel 
Hohnstein auf die Stralle (vgl. S.102). 

4) Das östl. vom l\[ühlenthal im 
Wald liegende. zu Benzingerode ge
hörige (1 St.) Neue ln-aun fjchweigi8che 
For8thau8 (z. Z . ohn e R estauration) j 
von da etwa zum lle)Jker8berg (479 m ) 
mit schöner Aussicbt. 

5) Eine für Geognosten lohnende 
Tour: V erfolgt man vonderVoigtsl ieg
mühle (s. oben Nr. l) an die Chau.see 
nach E lbingorod e weiter aufWärts, 
so kaun ma n später r. unweit des 
W eghau ses die Seiten chaussee nach 
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dem schön gelegenen (1 1/, St.) I Stelnherg (517m)mit dem Elver .. tei .. , 
' ßüeloenlJerg (52a m) einschlagen. von wo Abstieg nach Ha .. erode auf 
Enorme Eisensteingruben, in einer bequeme m, Dcuem Pfad. - DerFahl'~ 
Mächtigkeit von ca. 40 m zu rrage weg vom FÖl'stc l'platz in südlicher 
ausgehend (l'inuetlbatl). die größten Richtung w endet sich bald am Ra s· 
am Harz. Dichter RoteiseDstein, selbc l'g w estl. und fUhrt auf den 
Eisenglanz, ock crigc l' Branneisen· durch uas städtische Forstrevier 
s tein, grüner Quarz und sogen. grU- »8alzberg« hinziehenden Waldweg 
ner Ma.rmor. Der B etrieb ruht zur llach del' Dreluulle (514. m j Restau 
Zeit. Im ZechtruhaU8 Restauration; da- "ulion im Chausseehaus). Vom Ras
hinter Aussicht auf den Brocken. selbe rg das ThaI quer durchschnci-

6) Nach Blankellllurg über Be .. · dend und auf der gegenüberliegeu
titJ gcrode ode r über lJat·tetJberg und den Seite steil ansteigend, gelangt 
das ll:ggeroder Forsthaus s. R. 5 ; es man zum Hllmarsberg (518m); Wer 
empfielllt sich auch, von H art enberg liegt in versteckter Waldeiusam kei t 
aus die ElbingerodG-H eimburger dll~ »Jägcrhäuscllcn auf dem Bi l · 
Straüe uachHe imburg einzusch1 agen, marsberg« (uuuewohnt). 'Veitere r 
das herrliche *JJreckthal, durch w el· Waldweg, derselben IUchtung fol· 
ches diese fUhrt, eutschädigt rür den gend, bis ins ZitHer JJachtltal unte r
Umweg (vgl. S. 79). halb des l'ete,..tei ... (interessaut fitr llo· 

7) Nach Ilülleland (14 km) : taniker). Die C?haussee.im ZiJli cr 
Von der Voigtstiegmühle I. Chaussee B'.':chthal f~hrt lU. das lIfuhl entha l, 
nach demForslhau.s Ha rlenberg (S. 80); wahrend eID bezeIchneter Fußweg 
von hier an de n Wiesen öst1 . w eiter durch das Stollen thai nach dem Bll· 
dann schneid et man die Cbaussc~ ·chenberge bringt (v gl. Nr. 5). 
Heimburg-E lbinge rode, geht r. ei .... e~ 9) Zur 'Stelllernen Henne (3 St. 
Fahrw pg immer am braunschweIgI· bin und zurück ) cincrderHauptaus· 
sc~en Wildgatterentlang, dann libe l: ftü ge , s. S. IOI. 'Man fährt mit Om· 
' Vlcsen und z'~lschen Fe l (~ern bm niblH; (S. 104) bis zu einem des Hasse · 
dem Vorwerk Aaltet/ta l vorüber zur roder Hotels oder bis zum Felsen Sil · 
(21/, St.) B" umatltl.höhle (S. 83 ) und berne .. Mann. Von den Hotels allS 

hinab nach (2'/< St.) Rübeland. dann zu~'uß hinte .. NicworLhs MUhle 
B. Richtnng nach Ha8s e 

,- 0 d e (dahin Omnibus der HotelS). 
8) Im S.lzbergthale , der Ober· 

försterei gegenliber e ini ge Stufen 
ansteigend , gelangt man auf dem 
B lockshornbergweg mit w echseln· 
(lern Panorama zum (1/2 St.) Illoekf(· 
hornberg (320 m). - Oberh alb des 
Pupenthal8 zwcigt vom Hauptwege 
r. durchs Gatter ein ' Veg zu dem 
j etzt abgeholzten KapItelsberg (402 
m) ab, dessen einzeln stehende }richte 
mit Fahne einen weithin bemerk· 
uaren Augenpunkt alJgibt . - Der 
Hauptweg führt weiter zum För· 
jj terp latz; hi er W egte ilun g: 1. zum 
Armeleuteberg (s. S. 106), etwas ab· 
w ärts um Jjch iitzenberg entlang ab· 
wechselnd durch jungen Laubwald 
und durch 'l'halgründe zum obern 
rre il von Has~erode (Bezcichnuug: 
.Alug. « = Armele ntebcrg). - R. an· 
steigend vom }"örsterplatz zieht der 
jetzt nicht mehr zu verkennende 
'Veg über den Neueheeg zu dem durch 
s ·in Gebirgspanorallla uekanllten 

I. durch schönen Buchenwald (dem 
Umweg auf der Straße vorzu ziehen!) 
in 1, bez. 112 St. an der Steine rn en 
Renne hinauf bi s zur(lI/2St.) lle8tau· 
.-ation an der Steinernen lIenne (S . 
94. ). E ine neue Chaussee, vom }ten 
nethal hinaufJlibrcud, ermöglicht es, 
die Steinerne Uenne von W eruige· 
rode her zu Wagen zu erreichen ; tde 
bringt bis unmitte lbar libet" die oben 
erwähnte Uestauratioll. Von hi e r 
t'ullweg (10 MIIl .) zu den nenne. 
klll.pell (öSG m); vgl. S . 94. 

Auf dem Rückw ege nach ' Ve r· 
nigcrode besucht man vielfach den 
Felsen R o'm,lein (S . lOS r .) , ' /, St. 
von der n enn e. D er Weg füh rt 
gegentiber der Restauration am an· 
dernl' luüufer anfänglich steil berg· 
an, dann bald auf engem 'Valdpfadc 
immer derselben Richtung folgend; 
gut bezeichnet . Zurück durch das 
rllhumkuhlentba1 nach Hasserode. -

. Oder auch mit folgendem Ausftug 
zu verbinden, W eg dahi n bei R . 11, 
oder w ie folgt: 



108 10. Rm!te: Wernigerode. 

10) Von der Steinernen !tenne I mit der Bärenklippe; die Leisten· 
über elle WoIrsklippell zur Plessen. klippe (!l02 m), die höchst und meist 
burg (11/, St.) und IIftch Ilsenburg besuchte Erhebung (Weg wein be· 
(2'/. St.). Von der Restanration in zeichnet), die P Olterklippe n, die Drei 
1 Miu. auf die oberhalb ziehende Jungfern und die Höllenklippen. 
Chaussee, dieser 1. aufwärts folge nd, Für den Besuch des ganzen Felscn
nach 5 Min. granitener Wegweiser, rückens ist e in kundiger Führer nö
dann r. durch das Wildgatter; nach tig, obwohl e inige \Vage bezeichnet 
ao Min. (Chausseestein 6,S) der Wer- si nd; der Ans6ng erfordert 1 Tag 
nigeröcler Rinderhagen (Milch, Bier, Zeit und ist sobr zu empfehlen ; et
Kaffee) ; von hier auf derRclben was Mundvorrat mitzunehmen 1 ist 
Chaussee einige Minuten w eiter ratsam. Man kann bis zum Forst~ 
zw eigt I. d er Fl\hrweg n ach d en ha us Hohne (2 1/ , St.) fahren. -
':' Wolfsklippen (1/, St.), durch Weg- Zwei Weg e : 
w~iser gut beze ich~.et. Auf. der A, Durch das Thumkuhlenthal, 
Höhe un~erhal.b der hoc~,lsten ,Kltppe wird jetzt a ls der nächste und beste 
(:34 n~) h egt die Wolj.h"!te, die e rste ~'u~weg empfohle n. D as von den 
S.chutzhtltte des Harzklubs,. 1887 .er· Hasseröder Hotels slldl . auf.teigen<!e 
richtet. G:r?Aar$l ger Geblrl;,sbhck ThaI ve rzweigt sich nach 1 km r. 
von der SpItze über den Harz vom in das Thufnkuhlenlhal uud 1. in das 
Hexentanzpla.tz! Auerberg, Hohne· Drengelhcd (s. nnten). Durch er5te
z~~ , Brocken biS ~arzburg. -. Ab: res zieht unser W eg am Braunen 
W~\I' ts auf ~eh~ steilem Pfade 10 20 Wasser aufwärts. Bei Cbausseestein 
l\~ln. zur (1 '? St.) Plea.8enburg. - Wer . 6,4 auf der Höhe des rrhuml{uhlen. 
dl~ Wolfsklrpl>en, nICht b (' s~che~ kopfes zwei~t die Chaussee r, nach 
w,ll .. ge.ht beun Rmderhagen 1U U, - dem (I". St.) Hohnstein (581 m) ab, 
sprunghcherRic.btung a~f sch~ttlgc r dann Fußw eg bei 6,9 1. in den Wald 
\Valdchaussee 10 25 ~hn. biS zur hinein zum Hohnstein. Von den bei. 
(1 St.) Plessenburg (Naheres S. 114). rlen },'elsen ist nur de r zurücklie-

Von Ha,se~de dlr~kt (ohne die gende zu besteigen und gewährt 
Renne zu heruhren) fuhrt aus dem weite Fernsicht. Sodann an dem 
Ren~~tha.1 die »Bi elstein.: Chaussee« südwest1. am }'uße der Felsen ge
(10 ~Im. von de,n Hassel:oder Hotels legenen Jagdhause Karlsburg und 
l>egmnend, 2 St. ) zur Plessenburg. den in gleicber Richtung höher 

Von der Plessellburg auf der hinauf liegenden drei FelsgruppeIl 
Chaussee nach Ilsenbul'g weiter, nach vorliber zur oIJern HohneChaussee , 
einigen Minuten aus einem Gatter w elche sich unmitte lbar am Fuu e 
tretend, verläßt mall die Chaussee des Hohneklippenkammes hinzie ht ; 
nach r. und gelangt auf neuem Fuß- dieselbe wird etwa bei Stein 10,6 er
weg an den Patl'rnosterklippC'n vor~ reicht; auf derselben bis 11,1, wo 
bei nach dem *Jlsenstein (S. 112) und die Thnmkuhl enthalchau8see mün
direkt hinunter zur R estauration und det. Hier r. au f schmalem, felsigem 
nach (2 1/. St.) Ilsenburg. Fullpfade (Beorenstieg) einige Mi-

11 ) Auf den Brocken übe r die nuten \iber ein kahl es ~ai und eine 
Steinerne Renne: 4-5 St. , ~'ahrweg schmale W aldc.hau 8se?, 1D d en H~cl,. 
bis zur Hölle I s. R. 9. - Der Fahr. wald. Angeplatz~e Baume bezClch~ 
lfeg aufdenBrocken (Omnibus) geht llen nun den mcht zu verfehlen
Ubel' Hasserode, auf der HagenstraUe den W eg bis zum Kamm der (!3l/, .. St,) 
durch das Dren~ethal u.m Forsthaus Hohuekllppen. 
Dreia'lII.n (S. 109) vorbei nach (18 km) D er Aufstieg zu der J,elstenkllppe 
Schi .. ·"" (S. 89) und Ton hier auf den (902 m), der höchsten Spitze des 
(2G km) Brocken; vgI. S . 92. Hohnekammes, ist j etzt sehr erleich-

12) Die *ßohnekilppen sind ein tert (a uch für Damen gangbar); un
vonNW.nach SO. sich erstreckender terhalb der Spitze (r. um die Klippe) 
B ergz1.1g mit wilden, unzugänglichen steht seit 1888 eine Schutzhütte des 
Felspartien und Brnchern und ge· Harzklubs. Oben herrliche Rund
hören zu den schönsten Harzpartien. sicht auf den Brocken, die Achter
Die Hauptgipfcl sind der Hohnekopf mannshöhe, Wurmberg, das Jakobs· 
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bruch, den ganzen Untcrbarz (Kyff- burger in die obere Hohne-Cha ussee 
häuser, Josephshöhe, H exentanz- ein , verläßt diese aber schr bald, 
platz), in die Ebene bis zum P eters- nachdem er die zweite Brücke über
berg bei H aUe ete. schritten, und wendet sicb r . auf 

B. Durch das DrengethAI: von einem dentlicben Weg der Höhe 
W erni lXc rode durch Hasserode (S . 102); zu. Durch Stangenholz (BrUckners 
beim Hotel Hohnstein }. süd west!. Stieg) steigt ma.n bis zum Kamm der 
hina us: nach 1/. 8t. Wegt eilung: r. Hohneklippe hinan. Hier aber thut 
gcht's ins Thumk.llhlentha.l , 1. fUhrt man w ohl, sich nicht L der L eisten
unser W eg die H ageustrafie durchs klippe, sondern r. den Hölle'l,klippen 
Drengethal süd l. zum W eghaus (2 8t.) zuzuwenden, deren letz te, die L and
DrclaDlien (514 m; einfach e Wirt- .rnann8klippe. mit etwa glcicher Mühe 
schaft). Schon von hier führt ein sich erklimm en läßt. Man lernt a u ch 
kürzender Fuß weg nach der Hohne, hierden wilden Charakterdes Höhen 
sicherer verfol gt man die Chaussee zugs kennen und wird die Aussicht 
bis zur S i gJw ljichte (Stein 9,2) und auf den Brocken, die F elsgruppen 
wendet sich hi er r. zum der H ölle , die \Volfsklippen, die 

(21/ , SI.) .'orsthallsllohlle (597 m; nördl. ausmünden<le n T häler und di e 
ordentliche Wirtschaft, auch Pens.). Ebene bi s an d ie RoAtrappc schr 

Auf der Westseite der eingegat. lohnend finden.] 
terten Hohnewiese ist der Aufstieg a- Norddeutschen Mal ern kön
zum Hohnekopf mit Buchstaben und nen die Hohneklippen nicht genu g 
wei.flen Strichen bez.cichnct. Zuerst empfohlen w erden; sie rivalisieren, 
durch H ochwald , den ersten }I' a hr- jedoch eigenartig, mit der Roßtrappe. 
''leg schneidend, den zweiten wenige Photographen können k aum FuL 
Schritte verfolgend, dann r. steil fassen, doch sollten sie eine Aufnahme 
a ufwärts zum Hohnekopf. Üben vom J akobsbruch a.us versucben. 
schon vor dem Wald von der r. He- 13) Von (Ier Steinernen Henne 
gend enBiirenHipp.(die bäufigfälscb· über die Hohn e kUPI,en nach dem 
li ch als die Leistenklippe angesehen 
wird) herrliebe Aussicbt auf den Brocken. (D er ganz e Weg ist bei 
Unterbarz (bis zum Kyffhäuser) und einiger Aufmerksamkeit und gutem 
die nördliche Ebene. Von hier fübrt :C~:~~;r~~~e ;'?rhrS[e~~e~~~:n.~;:onn;: 
der bezeichnete, be treten e W eg auf auf der Chaussee nach der Hohne 
dem Kamm durch junge Fichten in 
d en r. liegenden H ochwald (Zeichen bis zum Kilometerstein 11,0. Zwi-
an den Bitumen) bis zur (4 St.) ;~~~~ g!~8e~i U;~ f:'Ä ~~e~~h~t! 
Leistenklll,pe (s. oben ). 

Anstatt durchs Thumkuhlenthal }"ußwflg r. hin auf zur Lei8tenklipp6 (s. 108) , an den Bäumen bezeichnet. 
hinabzusteigen , kann man auch Von der Klippe aus führt ein durch 
einen zwischen diesem und den Hohn- weiße Stricbe bezeicbneter 'Veg an 
8teinjelsen (am Nordostfuü das Karls- der Bärenklippe vorbei in ca. 10 Min . 
häuscben) einsetzenden Fußweg an eine Lichtung. D ort w endet man 
nach der Steinernen R enne (FUhrer) sich du rch die niedrigen Tannen, 
einschlagen und von da zurückkeh- d ie Klippe 1. liegen lassend , dann 
ren. Man braucht dann I St. mehr. auf gebahntem Waldweg (1. ) scharf 

Über die Leistellklippe n ordwestl. abwärts, hier die in spitzem Wink el 
noch w eiter vorzud ringen , ist ffir einmündende Fahrdtraße (»Glashüt. 
gewöhnliche Touristen ohne Führer tenweg«, Bezeichnung an den Räu 
nicht ratsam ; dagegen ist di e Be- men) r . fort. (Das Jakobsbruc"~AllS, 
zeichnung eines vom Hohnekopf einunbewohntcsJagdhaus,zurAuer
nach Scbierke fiibren den Weges fii.. habnjagd benutzt, bleibt r.) Vor den, 
1889 vom Harzklub beabsichtigt. Jakobsbruch k ann man einen Fuß . 

[ a- Nur (Ur ganz kundige Tou· weg r . einschlagen , w elcher etwas 
risten! 'Ver von der Plessenburg abkUrzend in 112 St. wieder den auf 
oder Renne aus die Hobn eklippen a m :Pahrweg führt. Er 1st zur Jagdze it 
westlichen Ende besteigen will , lenkt I verboten. E in F ahrweg geht r . ab in 
tiber der Renne von der Plessen- ein Seiten thai und ist ?oll vermeiden . 
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- 'Y eite r kommt man a n den j etz t 
durch L ei tern zngänglich gemachten 
(Schutzhtitte des Ha rzklubs iu der 
N<L he) I. Ahrenskllnter Klippen 
(702 m) vorbei. Von der einen er· 
steigbaren Klippe interessant e Au s 
sicbt a uf den Brocken, Achtermanus
höhe, \Vurmberg, Schnarcher, Elend 
und die Schlnft; in steiler Tiefe 
Schier ke (S. 89), nurKirche mit Turm 
sichtbar, aber auf deutlichem Fuß· 
w eg VOll hier zu erreichen . - Nach 
ca. 3 St. (von der Leistenklippe ab) 
gela ngt man nur-den W eg, der, von 

der Ste inernen R enn e nucr d en Re'
n eckenberg komm end, n ach dem 
Brocken fUhrt (S. 94 u. 95). - W e r 
diesen 'Veg umgekehrt. vom Brocken 
k ommend, machen will, verfo1gt die 
Brockenclmu8sce bis zum \Vegwei
scr a m Brock enbctt, dann den Pfad 
nach dem Renneckenberge bis an 
den Pfahl mit der Aufschrift »H ohne« 
und nun r . den GlashUtteuweg for t 
bis zum Aufstieg nach der Leisten· 
klippe oberhalb d er Hohne , wo an 
einer T anne (1.) das Zeichen »H. K.« j 
vom Brocke n etwa. 3 gute Stunden. 

11. Route: IIsenburg und das JlsethaJ. 
VgI. die Karten be i S. 114, !IO und 103. 

VOll Wcrnlgerodo n nch llsenburg. ist sehenswert; den Namen hat es 
9 km Eisenbahn in 23 Min. fUr 80, v on »dri Beken«, drei Bächen . -

60, 40Pf., folgt zunöehstderehaussee (9 km) llsenburg. 
und durchschneidet dann das Pfarr- Angen ehmer als Bahn und Chaus-
dorf Altenrode (300 Seelen ). Hier see sind zwei andre Wege: 
sind die Sieben Kui8er8teine merkwtil'- 1) Über Ha88erodB, Steinerne 
dig, w elche kaum noch Uberdie Erde R enne, Plessenburg und lIsenstein 
hervorra.gen ; sie liegen 1. vor dem nach Il8enburg (81/11 St. ) , vgl. R. 9 
D orf a uf einem Kirch hof, der früh er und Schluß dieser Route, S. 114. 
Acker war. Im Mittelalter soll jeder •• 2) Wa.Jdweg über die F örsterei 
Verfolgte, der sic h zu ihnen flüchtele, Ohrellfeld (schönes Echo), 21/ , SI . 
frei geworden sein. Zunächst nach Basserflde. H ier beim 

Von Altenrode nördl. vorbei an Gal-:ithof zum D eutschen Kaiser 1' . 
(5 km) Stat. Drübeck (Gemeindekrug), über die HOltemme , den chaussier· 
D orf mit 865 Einw. , die a lte Kloster- ten Jagdweg , von w elchem mehr
kirche, im sächsischen Basiliken stil I fac h gut bezeichnete Fußpfade a b
mit ein er Krypta (gegründe t 877 [?J), zweigen, verfolgend. 

Ilsellburg (238 m) , preußisch er Marktflecken an der Ilse mit 
3644 Einw., Eisenbahn-, P ost- und T el egraphenstation. Oberförs t er ei. 

Gasthöfe : Zu den R oten Forellen, I Garten ; Kegelbahn. - Stadt Stolberg, 
gut geführtes Haus I. Ranges, mit fiir Landleute. - 1/. St. entfernt am 
komfor tablem L ogierhaus (für Hin- Berge: Waldhöhe von Köhler , hübsche 
gern Aufenthalt), Badehaus und Aussicht, gelobt ; a.ls P ension (4-5 .M. 
hübschem Gartenaufenthalt; T eich t ägl. ) geeignet. 
mit Gondeln. T. d 'h. (1 Uhr) 2!50M., . Restaurationen: Prinzeß nSB, im 
im Abonnement 2 M., Forell en 2,50 Ilsethal (25 Min.), unter dem IIsen 
M.j Lohllfuhrwerk. - G1'olheY8 Hotel, stein in reizender Lage ; vgl. S.112. 
gutes Haus mit moderner Einri eh- Sommerwohnungen sind zahlreich 
tung, hübschem Garten (Spielplätze und zu allen Preisen vorhanden. 
rur Kinder), Veranda mit Aussicht, Nachweisungen b ei den Wirten und 
Mittagessen 2 M. (im Abonnement beim Vorstand des Verschönerungs-
1,75 M.); auch f Ut längern Anfent- v ereins, H errn R entier C. Ru/werg. 
halt geeignet, wird gelobt. - Deut- Bäder: Warme Bäder aller Art in 
geher Hof ; T . d'h. 1,50 M. j Lohnfuhr- der Badeanstalt n sebad. - Arzt Dl'. 
werk. - Z"m lhelhal, einfach, aber Stephan, w elcher a uch Besitzer einer 
billig und ordentlich. - Lindenhoj . Heilanstalt für Blutarme und Wieder· 
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genesende ist, am }'llÜ des Schlosses, dem Brocke14 18M. und zurück 21M.
mit groücm Garten. Steinerne Renne 9 ~{. uud zuriick 

Kunstguf.miederlage : Erzeugnisse 12 M. - Über die Steinerne Renne 
der I1senburger Hlltte, sehr gute nach Wernigerode 15 M. - lIsefälle 
Nachal1mungen antiker und moder. und zurück 6 1\1. - Ple8senburg 
ner plastischer Kunstwerke (z . B. G M. und zurück 9 M. - Harzburg 
die Gefäße des Hildesheimer Silber. 9 M., mit Burgberg 15 M. - Ecker
funds), beim Kaufmann Maz KU1'SC" thaI , Molkenbaus , Rabenklippco, 
zu Originalfabrikpreisen. Burgberg , Harzburg 21M. - Zu die· 

st>n Preisen kommt noch Chaussee-, 
Post: Nach (13 km) Harzburg, in Wege- und Trinkgeld. 

2 St. - Telegraph. HarzfUhrer (unnötig). Taxe. 
Eisenbahn llach (9 km) Wer>lig,,·ode Entfernungen: Prinze]) nse 21/0 

3- 4mal tüg!. in 20 Min.; s. oben. km; Ilsef:ille 6 ~m; Plessenburg 5 
Omnibus: auf den Brocken tägl. km j Steinerne Renne 9 km; Ilscn-

1mal für 3 M., zurUck 2 M. stein 1 St.; Brocken 3'/. St.; Harz-
Fuhrwerk (amtliche Taxe): Nach burg 13 km, Fullweg 2110 St. 

I1senburg ist wegen seiner reizenden Umgebung und wegen seiner 
berühmten Eisenhüttenwerke zu den ansgezeichnetsten Punkten des 
Harzes zu zählen. Für denjenigen 1 der einen Gesamtüberblick 
der Eisenindustrie zu gewinnen trachtet l würde Ilsenburg mit seinen 
Hochöfen und Gießereien, Hammer- und Walzwerken, Blaukschmie
den und Maschinenwerkstätten die beste Gelegenheit bieten, doch 
ist die Besichtigung der Hiittenwerke nur ausnahmsweise auf nach
zusuchende Erlaubnis beim Dirigenten gestattet. - Außerdem arbei
ten noch verschiedene größere Mahl- und Ölmühlen, ein Kupfer
hammerwerk, mehrere Sägemühlen teils im Ort selbst, teils 30m 
Eingang des romantischen llsethals. - Im Orte die Domäne /Jla
,·ienhof, Witwensitz der Mutter des regierenden Grafen, und ein 
Krankenhaus (.Emmastift. ). 

Das ScllloJ3 Ilsenburg, auf einem Felsenvorsprung , einst kai
serliche Burg, ist wahrscheinlich von Heinrich I. 

Kaiser Otto Ur. hielt sich 995 hier die Bergfeste zerstört wird. Gegen 
auf, und Heinrich H. schenkte die Ende des 11. Jahrh. war sie eine 
Burg 1003 dem Bischof Arnulf von der besuchteslen Klosterschulen fUr 
Halberstadt, der eine Benediktiner- den sächsische n Adel. Nach dem 
abtei darans machte. Burkhardt H. Bauernkrieg kam das Kloster (Ielz
(Buko) von Halbersladt wurde hier ter Abt war Henning Dithmar) 1572 
begraben (s. Goslar) . - Neben dem an die Grafen von Stolberg-Werni
Kloster kommt spater noch Bl1rgvolk gerode, welche es in e ine Residellz 
vor, welchesdieKlosterleuteplagt, bis umwandelten (s. Stolberg). 

Den schmucken neuen Teil des Schlosses, Botho-Ba", von dem 
regierenden Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode 1861 in romani
schem Stil umgebaut, bewohnte bis zu seinem Tode (1881) der Graf 
Botho (geb. 1805), Oheim und Vormund des regierenden Grafen; 
jetzt ist das Schloß unbewohnt. Der sehenswerte, ausgedehnte 
SchloEpark ist Mittwochs und Sonnabends nachmittags dem Publi
kum geöffnet; Eingang vom Schloßhof. Aussicht ins Ilsethal und 
auf den Ilsenstein. - Neben dem neuerbauten Schloß die Überreste 
der alten .Abtei Ilsenburg, welche der Graf Botho im Geiste des ur-
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sprünglichcn Baustils hatte restaurieren lassen. Das 11. Jahrh. ist 
durch ein Mittelschiff und ein Seitenschiff, das 12. Jahrh. durch den 
byzantinischen Stil des südlichen T eils des Klosters (Refektorium, 
Kapitelsaal) vertreten . Graf Botho (1805 - 81), ein eifriger Ge
schichtsforscher und Präsident des Harzer Historischen Vereins, 
hat hier eine interessante Sammlung von Altertümern, Urnen, 
Waffen etc. aufgestellt (2 - 4 Uhr zu besichtigen). 

Ilsenlmrg ist als Sommerfrische sehr beliebt; die Zahl der Som
merfremden beträgt ca. 1200; man lebt hier etwas billiger als in 
Harz burg , dabei ruhiger und weniger geschraubt. 

Um die Schönheiten des bei IIscnburg beginnenden *Ilsetbals 
kennen zu lernen , sollte man auf der Landstraße das ThaI aufwärts 
bis zu den Ilsefällen (1 1/2 St.) durchwandern, auf dem Rückweg von 
der Straßengabelung am Pate"nost"'be"g an zum Ilsestein empor
steigen und auf der Höhe (über das Schloß) zurückkehren. Das 
Ilsethal hat in dieser Gegend W ald- und F elsengruppierungen , die 
zu den malerisch wirkungsvollsten Szenen des ganzen Harzes zählen. 
a- Wer aber von Ilsenburg her quemerer Weg führt süd\. abwärts 

nach dem Brocket' oder der Slei'tiernen auf die Thalchau8see. 
Renne reist und den Ilsenstein nicht Auch derjenige , w elcher vor der 
auslassen will , gebt beim Schlosse Wanderung nach der Steinernen 
schon auf die Höbe und w endet sich Re7me erst die hübschen Ilsefälle 
nach dem Besuch des Ilsensteiu s, sehen will, nimmt denselben Weg 
sofern. er das untere *Il sethal nicht und geht 10 Min. oberhalb der lIae
ausfall en lassen will, auf steil ab- fälle 1. von der Brockenstraße ab, 
fall endem W eg wieder dem I1setha.l dann den zwe iten Weg l. bis zur 
(oberhalb der Restaurntion Prinzeß Plessenburg. - Andernfalls wie unte:-
1lse) zu, um dann die Tour nach Ausflügen (Sehlull dieser Route) an
dem Brocken fortzusetzen; ein be- gegeben. 

Der *Ilsenstein (460 m), 1 St. vom Schloß, ist ein etwa 
150 m über die enge Thalsohle sich erhebender isolierter Granit
koloß, dessen Zinne ein grolles eisernes Kreuz schmückt, zum 
Andenken seiner in den J ahren 1813 und 1815 gefallenen Kamera
den von Graf Anton von Stolberg - W crnigerode errichtet. Schwin
delfreie können zu dieser aussichtsreichen Warte gefahrlos empor
steigen. Auf dem Sattel des vorspringenden F elsen neue Schutz
hütte des I1senburger Verschönerungsvereins. Auf diesem Granit
felsen weicht die 1Ilagnetnadel bald öst!., bald west\. ab und springt 
beim Kreuz rasch durch die Ostseite nach S. , eine Erscheinung, 
welche bei ähnlichen Granitspitzen des Brockens häufig vorkommt. 
Am Fuß des Ilsensteins die hübsch gelegene Restau.-ation "w' P.,.in
zeE llse (auch W ohnnng) j steiler Fußweg hinab. 

Man kann von I1senburg aus den Weg nach dem I1senste in über den 
Schloßbof nehmen oder oberhalb des Schlosses vom ThaI aus und dann 
auf dem neuen mit Wegweisprn versehenen W eg hinaufsteigen. Auch 
von der Restauration zur Prinzeß nae führen zwei W ege dahin : ein 
Fahrweg fibor die BrUcke 1., w elcher später io den vom Schloß kommen
(I('n ' Veg einmündet, und direkt ei n sehr steiler Fuüweg. 
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Neuere Sage von Prinzessin nse. schehen I und da auch Ils ons Liebe 
Der Ilscnstein 8011 vor vielen tau· Ihm feurig entgegenlohte, so konnt.e 
send Jahren mit der gegenUberlie- der greise König nichts Gescheiteres 
genden \ Vesterklippe zusammen thun, als Ritter Rolfzu seincmEidam 
einen großen Berg gebildet llabeu, zu machen. Das aber sahen Trute 
auf dem ein stolz es, festes Sch loß und ihre Zauhermutter mit wilten
stand. Das batte König Ilsung ge· dem Hall. Als darauf die Wal pur· 
baut, dermitscinemzaubcrbaft schö- gisnacht gekommen war, bewirkte 
nen Töchterlein , der Prinzessin lIeo, die Hexe mit des Satans Gewalt, 
oben wohnte. Uuten aber bei IIBen- daß vom Brocken eine Wasserßut 
I..mrg, wo jetzt das Schlofs steht, herniederbrach, so furchtbar wie 
hauste eine alte Zaube rin mit ihrer einst die SUndfiut. Sie unterwUhlte 
grundhäfilicheu, rotllaarigen, riA- alle Felsen und auch deu, auf wel
senmäuligcn T ochter Trute. D a. chern das Königsschlofi stand. Er 
kam eines Tags der Ritter Rolf, ein barst inmitte n entzwei, und das 
fahrender Abenteurer, abe r schön Schlou versank samt Vater uno 
wie ein junger Gott, des 'Vegs da- lUtter Uolf. Nur Ilse vermochte sich 
her in das Zauberrevier der alten zu retten , dort oben an dem äuüer
Hexe. Trute, die noch keinen 60 steu Gipfel, w o jetzt das Kreuz steht. 
hcnlichen Mann gesehen hatte, ver- Seitdem wandert sie, von Liebes
Hebte sich so heftig in den Ritter, .·whmerz getrieben, umher, den er
daß die Alte ihn behexen mußte trunkenen Liebsten zu suchen. D er, 
und er Buhle der greulichen Trute welcher den rechten Strauß Blumen 
ward. Eine Zeitlang umldammerten zu binden w eiB und denselben am 
die Schlingen und Banden der Teu- Maitag um Mitternacht zum lIsen
feIskiinste den jungen Mann; dann stein bringt, erlö"t die schöne P rin
aber verloren sio ihre Macht, und zessin und wir,i uncl'meulich reich; 
mit starkem 'Vill en riß er die Fes- wer aber am 'rag im 'Vald umher
sein entzwe i und entfloh den Zau- schleicht. und die Prinzessin tiber
berkreisen, ehe das W eib aufs neue rascht, w enn si e in dem Dach ihr ge
ihn bann en konntA. So kam er wald- / nannten silberklarenBergbach bad et, 
auf vor Ilsungs SchloA und erbli ckte den verwandelt sie zur Strafe fUr 
das reizende Königskind. Nun war die Neugier in alte, zottige Tannen. 
es aber wirklich um sein Herz ge- Dio da herumstehen, sind alle solche. 

Nacb der Ollobank geht man vom IIsenstein ' /. St. aufwärts; nicht 
mehr lohnend, weil die Aussicht verwachsen. 

Auf dem Rückweg vom Ilsenstein bleibe man auf der Höhe , am 
Abhang des St"r,tpf,-ückens j man kommt I. von den Gärten des Il sen
burger Scblosses erst dich t vor IIsen burg wieder ins DsethaJ. 

AusflUge : 1) Zunäcbst das'Ilsethal stein, linkes Ilse - Ufer. Entweder 
bis zu d en ll.efiillen (1 St.), eins der direkt aus dem Ilsetbal, oder bei der 
liebliebst en Tbäler des Harzes. Zu· Obermrs!e,.ei auf gutem W"g binauf. 
näcbst recbtes Hse· Ufer bis vor die 4) Von der Harzburger Chaussee, 
Re.la,,,·ationPri,,.,llll. e (S.1l2),dann bald binter Grotbeys Hotel l. ab ins 
anfwärts am linken Ufer . Su ent ha l . Nacb Eintritt in den 

2) Auf den *Westerber g (1 St.), Wald 1. berrlicber Promenadenweg 
am linken l lse-Ufer. Aussicht noch am Berghang nach dem Bl6Uen8tein~ 
umfassender als auf dem gegenüber- JVesterburg und ins Il soth:\1-
liegenden I1senstein . Neuan gelegter 5) Nacb (I St. siid~stl.) Öhrenfeltl, 
Weg, mit W egweiser. Erst auf dem Försterei, mit schönem Echo (hint er 
Weg zum Blauen Stein (s. unt.en), dem grollen Speicher VOn der Bank) 
dann 1. aufderFahrstraße,später wie- r. von der Poststrale n ach ';V erni! 
der I. zu den beiden Klippen durch ge rode (S. 110). 
junge Tannen aufwärts. 6) Zur Plessen burg und nRclt 

3) Der mane Stein und Bäum/ers· Wernl gero(lc (8 St.): Vom IIBenstein 
klippe, di eVerlän gerllng dctWester- nach S. (»P .« als \Vegzeichen), auf 
bergsklippen gegenlibcr dem Ilsen4 an genehmem) mäßi g ansteigendem 
H~ ~ 
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Promenaden weg in schattigem 'Vald 
an den Berghängcll, an der Pate,'~ 
noslerklippe (mit lohn ende r Aussicht) 
vorli ber in 3/, St. zur 

*P lessenburg (529 m), ein gräflich 
' Vernigcrodischcs Jagdschloß t von 
dem strahlcnförmig Gänge in deli 
'Vald auslaufen. .MilU zeigt das Ge
weih eines 24-Enders, der von einem 
Wolf erlegt wurde. Neben dem 
Jagdschlo.ü die Restauration eines För
ster s (einfache 'Virtschaft, im Not
faU auch Nachtlager). Beliebter 
Nachmittagsspazicrgaug. D er Dich
tor der »Bezauberten Rose«, Erna~ 
Schulze, lebte hier in den Jahren 1809, 
1810 und 1815. Seinen Aufenthalt 
in d er Familie dcs dama.ligen Forst
aufsehers (veranlaJlt durch Schulze. 
leidenschaftliche; aber nur schwach 
erwiderte Liebe zu der schönen 
PBegelochter ) hat der Dichter durch 
mehre re sehr tief empfunden e E le
gien verherrlicht. 

" ' eite l' zur S teinernen Retme auf 

d er Fahrstraße (Wegweiser, »8t. R . 
bezeichnet); nach ' /. St. SIrallen
gabelung, bei Cbaussecstein 7,5 1. 
die Bielsteinchaussee nach Hasse
rode , wir gehen r.; nach la Min. 
hinter dem Cbaussecstein ~,5, W eg- . 
w eiser I., zur Steinernen R enne. 
Eine SteinsäuJe, gezeichnet »St. R.«, 
»B. « und »H. «, bezeichnet die Stei
ne rne R enne , Brock en und Hohne. 
An der Steinernen Henne eine Som. 
ni,er - R estcmration I S. 102. Abwärts 
ca. 30 l\1iD., tiber eine Brücke I 
abermals eine Brücke, dann }"ah r
w eg, auf w elchem man in 25 Min. 
H asserode erreicht. Bis zum MarkL 
in Wemig8rod e noch 1/. St. (S. 103). 

7) Nach den Wolr.kl1ppen (723 m), 
in die rrour VOn der Plcssenburg zur 
Steinernen R onne einzufügen: VOll 
der l>lessenburg an 5 Min. auf d(>r 
genannten ~'ahrstrafie. r. Wegzeichen 
» ' V8. K.«, von hier an in 1/2 St. zur 
Wolf,Mitte u.d en Wolj, klippen (S .108). 

8) Auf deu ßrockeu >. S . 93. 

12. Route: Harzburg. 
Vgl. beifolgende Karte. 

Von n.enburg naelt lIarzburg. I lang dicht sm WildzRun hin, immer 
I ) 13 km Post . tägI. lmal in 2 St., I im Wa~d. Bei.mAu~.gangamSWbc~'8n. 

üb l' (5 km) StapeUJUrg (721 Ein .) b:,cl,(nlcht 1 •. 'US S lubchellthal hmem !) 
e. _ . W , fuhren zwel Wege nach Harzburg : 

w~l'll1ge~odl sches Dorf mlL Schlou· 1\,) (zum 'l'eil durch Wald, bei feucll-
~~~nne ~~~t d~mk~' ~~~~~u~::r~~/~~~ tom W etter sehrsc~mntzig) dnrch das 
'»leTwald oder die n eue vVn ldcba ussce Gatte r am Bach hlna~. Man kommt 
über Eckerkrug und durch den Sehirn- kl1l:.z vor det: Restn.uratlOl1 zum Wolfs-

rner~ald n~ch p 3 km) Harzburg. - ~:~~s~~! ~~ed ~~~n~i~l~~ ~.~f~:~u~:~~ 
OmnIbus tägl. über Eckerkrug. lIarzburg ; _ b) (fre ier, aber guter 

2) Fußweg über den ECkerkru g, W eg) über die Chaussee und mittels 
21/ . St., sehr zu empfehlen : Anfangs Steg üher den Stlibchenbach, dann 
1/. St. Chaussee (in der Richtung ha lbrechts den Berg hinan . Ma n ge· 
nach Stapelburg), dann, vor d em lan g t vor Schulenl'ode auf den Fahr
Wald 1. ab, durch schöno parkartige weg Harzbnrg- Burgberg und hinab 
Buchenbestände und liber frische nach Harzburg. 
Wi esenmatten ; von der Höhe male- c:;=- Es läßt sich jedoch vom 
rischer Rückblick auf die Schlösser Ecke rkrug aus gleiCh einer der ge
Ilscnburgund Wernigerodcj Schwei- nußvollsten "'Ausflüge mit dem ' Ve g 
zer Vieh ruit schön gestimmtem Ge- nach llarzburg verbinden, wenn 

. läute; in 1 St .. nach dem F orsthaus man auf der Chaussee ins Eckerthai 
Eckerkrug (Bier und Kaffee) u. zum hineingeht, hierauf über die Brücke 
Gadhof zum Eckerthal, einfach, aber ans linke lflufiufer bis zum Eingang 
gut u. billig. Auch gute Sommerwoh- ins (r.) Große Stöllerthal (an den Bäu
nungell. Hier über die Edcer, gleich men mit .;oSt.« bezeichnet), dann auf 
darau f I. dn rch ein Gatter .hol', 1 St. I die ltabenkllppe,vou die.er über den 
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KalleJltll.alskopj nach dem Kaise)'weg I bis ans Holz, Grenzstein »E.c: Im 
(mit »13, M.« j,ezeichnet) und auf die· W'ald, immerdar mchtung des Pfades 
sem den GroAen BU1'gberg hinauf zu fo lgend t durch ei n Gatter scharf 
den Resten der H~rzburg (8a.3 St.). bergab, einigemal über kleineWald-

3) FuflweQ. Über die Rab en. wasser . Nach 'I. SI. durch ein zweites 
kUI>pen (8. 120) nach Harzburg geht Gatter auf die Eckerlhal·Cbaussee. 
man auch so wie 2) llach dem Ecker- f> Min. Holzschleiferei. 20 MiD. r. 
krug zu, aber nur bis zur Höbe der (Wegweiser) ins Stötterthal, dem 
"Viese, nicht ganz bis dahin, wo :oSt.« (an Bäumen) folgend. Serpen
der Pfahl »f'uüweg nach dem tincnweg nach oben »K.R.« , mangt'ht 
Eckerkrug« steht. Dich t davor vom in der Richtuug nach »R.«, nach den 
Hauptweg a.b nach 1. durch die Rabenklippen. - WciterwanderuDg 
Wiese, auf wenig bet retenem 'Veg wie oben. Sa. bis Harzburg 3 St. 

Harzburg (246 m) ist eigentlich nur ein Kollektivname ftir die 
zusammenhlingenden braunschweigischen Orte Ne!tst<tdt, Bündheim 
und Schle.veke mit 5066 Einw., Endstation der Eisenbahn von 
Braullschweig (S. 51). Amtsgericht , Forstmeisterei, Hauptgestüt. 

Gasthöfe. I. Rang es : [Curh otel nahe dem Bad. - Bockß(clIlna Hote l, 
Juliushall (S 117) , in welchem sich neu und gut (· ingericht e t. 
die Sol IJäder befinden (nur hier), am 11. Ranges: ,stadt Hamburg, dem 
Fuß des Burgbergs, bei den Eichen, Babnhof gegenü ber; Mittag nach 
komfortablcs,voruehmesBaus jT.d' h. de r I{arte, Pens. 5 1\1., Billard. -
2,50 M. (Mai und Juni 2 M.), Kinder Englische .' Hof, Herzog-Julius,.;traue, 
1,60 M., Bed. 50 Pf. Pens. 5,50- 9 M. j Mitte des Orts; Pens. 4,50 .\1.; Hestau
Park. - Hotel Belvt.aere, oberbalb ration,Sommcrtheater,Billa rd,Kegel
Juliushall . komfortabl es Haus, in bahn.- V1'ktoria·IJotel, H crzog-WH
scböner Lage ; '1'. d' l1- 2,50 M . - hehnstraüe ,Mittag2M.,Restauratiou, 
Hotel Bellevue, Herzog -Juliusstraße, Billard , Kegelbahn. - Burgkeller,am 
komfortabel, schön gelegen. T. d'h. Marktplatz , Mittag 1,75 M., Pens. 
2,50 M. - Alrtieultotel (zum Kurhaus 5 M. - Hotel Silberborn (S. 121), nach 
gehörig, 8.117), schön gelegenes. eie· RomkerhalJe zu. 
gantes, gut geführtes Haus amSchma- F e 1'11 e r: Gaatltoj Stadt London, 
lenberg. T. d'h. 3 M. (im Abonne· Herzog Wilhelmstr., !littag 1,26 M.; 
ment 2,60 bf.). Kiuder 1,60 M. j Pen- Anspruchslos, T ouristen empfohlen. 
sionj m ehrfach gerühmt. - Löhrs - GUl>thoj .cu.r Linde, Herzog Juli us
HOlel, Herzog-' VilheJmstr. j T. d 'h, straüe, 1'tIitte des Ol'ts : Mittag 1,60 M" 
3 M, (Abonnement 2,60 M. ) j auch Kegelbahn. - Zu.m DeutMc J,en IJa'uM, 
Pension von 5 M. an; komforta - unweit des Bahnhofs (BUndheim). 
bel. - Hotel zum Bltrgberg, auf dem Pensionen: Eg(Jelinga Ho fe l wul 
ßurgberg, mit pracbtvollerAussichtj Pellsio1i. Garten m it Veranda, Pens. 
1 St. vom lJahuhof; T . d'h. 2j 50 M., von 5 M. an. - Böckemanns Pelasi o
Wagen am BahnhOf; Pension MM. - nat, für junge Damen zur weitern 
lVulJerts Hotel, a n der Strafie na.he Ausbildung und Erlerllung des Ha us
bei den »Eichen« und dem Kurhaus; halts. - Peu,ionat Ollebred t , für 
'1'. d'h. 2,50 M. - Hotel Radau, nahe wissenschaftliche u. wirtschaftliche 
bei Juliusha11, Mittag 2,25 M., Peus. Ausbildung. - Feise. Pension, nahe 
VOll 5 M. an. - H otel Ludwigsluat, am dem Bad Juliushall j gut ei ngerichtet. 
Papenberg, in aussichtsreicher Lage ; Privatheilanatalten: Dr. Dreyer~ 
:l\1ittag 2-t,50 1tf., Pension. - R otel Villa Dreyer, Bäckerstr., für F rauen· 
zU1IlLinrlen hoj, in der Nähe des Bahn· undNervenkrankheiten.- HeilmIStalt 
hofs, weita b vom Badeverkehr ; T.d' b. für skrofulöse Kinde1', Vorwerkstraue ; 
2 M.; altes Haus mit erneue rter Ein~ Vorsteher Pastor F~yme. Arzt Dr. 
richtung j imHof eine 1573 gepflanzte Franke. - Hau.!l Ji'elicitas, Heilanstalt 
Linde. - Hotel Braunschweiger Ho/; für Nerven · und ßlutl eidende des 
Bahnhofs-Hotel u nd -Restauration. - Dr. Franke. E lektrotherapi e. 
Schmelzera Hotel und Pension, modern Höhere Privatschule (staa.tlicb be· 
eingerichtetes Ha us mit Veranda; aufsicbtigt) , in we lcher Kinder 

8' 
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aufgenommen werden, die längere Wagen (amtliche Taxe) : für moh· 
Ze it in Hal'zbul'g aus Gesundheits- re re Tage genommen, tä-gI. 18 M., 
rUcksich ten verweilen müssen. Di- JSpäUll. 12,50 M.; liegt die Brocken
r e klor 01'. ßarth, d f r gle ichzeiti g tour in der Rout e, l4 M. Dazu kom
a uch ein P eusionat hält . in dem mon Chausscf'geld (in der Grafschaft 
auch geistig und körperli ch zurück· \Vernigerode) und Trinkgeld, 2,50 .M., 
gebliebene Kinder Aufnahm e finden . lspänn 2 M. Spazierfahrten, die 

S omme rwohnungen in etwa 150 Be rge ausgeschlossen, fur die Stunde 
Bäuseru, die m ehrfach auch zur 3 M .• 1 svännig 2 M. i vom Bahnhof 
Sei bstbeköstigung eingerichtet sind. bis Solbad J uliushall 1,50, bez . 
Die W ohnun ge Il \Vprdcn wochen- und I M. j Aktienhotpl 2, bez. 1,50 M. -
mOllatswei~e zu alle" Preisen ver- Nach dem Brocken 24 u . Hi M.; -
mietet : CUr F amilien sind Wobnun - B llrgberg 6 u. 4. M. ; - über Burg
gen bis zu iSOU, 4.0v M. im Mona t zu berg nach Ilscnburg 12 u. 8 M. j -
haben. }'Ül' das Leihen von Tisch- fl senburg (direkt) 9 u. 6ltf.; - 'rol'f
zeug, ~ß- unrlTrinkgeschil'rwird bc- ha us 10 u . 6,60 M.; - Molkenhnus 
Ro n llers E'tWRS vergütet . Aufwartung M u. 6 M.: - Rehberger Grabenhaus 
für die PerRon 3 M. m onatlich. 16 u. 11 M.; - Okerthalll u. 7,50111. 

Kurkomm issar iat :Hauptmann a.D. - Man vereinbare den Preis genau. 
Kalbe, H erzoglicher ßadekommissar Die Rückreise is t ebenfalls zu ver
(Mühlenstr.223), erteilt a uch mUnd- gu ten. 
li eu und sl'hriftlich Au.-kunf,. Es Reitt iere (Po nies) amtliche Taxe. 
erscheint während der Sa ison Imal Chaussee - und Futtergeld hat der 
wöch entlich eine Fremdenliste. Reisende zu zahlenj auf m ehrere 

Kurtaxe (bei 7tägigpm Aufent- Tage kostet das 'rier tägl. 4,50 M., 
halt ) 1 P ers. 6 ltI., 2 - 4 Pers. eine r der Führe r 2,<!5 M. Einzelne 'rou
}"amilie 10 M., mehr .Personen 12.M. ren: Burgbcrg 1,75 M. und der .FUh

Badeärzte: Dr. Dankworth (Amts- l'er 75 Pt'. , zurück noch 5~ Pf. ; -
physikus) , Dr. Dreyer, Dr. Franke, Burgberg,Rabenklippe,Molkenhau Jol , 

H 
1 Wasserfall 4,5U u. 2 M. ; - Elfenstein 

arzk ub , Zwcig \'erci n Harzburg, 2,25 u. 1 M. ; - Okcrthal, Romk cl'
Auskullftimhzg1.Bade kommissariat. hall" u 2 M.; - Brocken , direk t , 

Hofb uchhandlung : O. R.Blolle,Her- 5 u. 2,60 M. ; mit Ein8ehlub von llurg
zog Wilb e lmstr. 163 und Unter den berg, Raben klippe e tc. 6 u. 3 M. 
Eichen, Hall e Nr. 10, hält auch L eih-
bibliothek, Journalzirkel , Schreib- f ührer : Poliz eilich patentiert, an 
lllaterialien. Reiche Harzlitteratul'. einem Schild kenntl ich, auf dem 
Gibt auch sehr gefällig Auskunft. :tHarzführer« steht; sie sind mit 

Rest aurationen u . Bierlokale : Am Dienstbüchern versehen, Beschwer
BCj.hnhof. _ BurgkeZl et·. _ Onter elen den können eingeschrieben werden . 
Eichel', b eliebtester Sammel punkt Bis zu 20 kg Gepä<-k haben sie gegen 
des Badepublikums, h übsche P lä.tze besonde re Vergütung zu tragen und 
im Freien ; kalte Küche . _ Vikloria - erhalten für den Tag 2 ~f. , für den 
Hotel. _ Rheingauer JVeinhall6. _ Vormittag oder Nachmittag allein 
JItUu8hall , bayritich Bier. _ (1 SI.) 1,30 M., außerde m zur Beköstigung 
AmWasserfall im Radaull.al.- (1 St.) für 1 Tag 1 M., ' I, 'l 'ag 50 Pf. lIlan 
MOlke/,ha" s(Milchwirtschaft),amWeg akkordiere genau. 
nach dem Brockeu; sa.ure Milc.h. - Entfer nungen. Brock en 81/2-4 St. 
Bockmuti lls Hotel . _ Kai8er- R6~tauratit. - Ih~enburg direkt 13 km , über d ie 

Ei senbahn s. Eintr.-U.outen H , IV, Rabenklippen unJ den Eckerkrug 
V, VI. - Post und T elegraph H er- 3 SL., am Wildgatter hin über Ecker
zo~ Wilbelmstr. z59. krug 10 km. - Poststl'afie bis Torf-

Po.t.1~ägl. l mal , vorm . ,imRadau- h aus 11 kmj - Odmbl'uck 14 km; 
thai hinauf überl'orfhausund(Ukm) - Braunlage 23 km; - Oker 7 km; 
Odolbrüek nach (23 km) Braunlage, - Goslar lIber Oker 12 km. - Von 
in 4 St. , morg.; - nach (13 '<rn) Oker nach Romkerball 7 km. 
Ilstmbu"g in l aI" St. , vorm. I a-- Fiir länge rn Aufenthalt ist 

Omn ibus: Nach Ihenburg, 2mal »Blolles Führe,' von Harzbw'g« (bei 
tägl. Abgang gegenübcrLöhrsHol cl Stolle zu haben), mit Knlte, 1II. 1,25 , 
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7.11 empfehlen; Karte allein 75 Pf. I dene Schriften Uber Harzburg J:.owie 
Bei demselben sind noch vcrschie- den Hal'z erschienen. 

Harzburg ist ein Badeort ersten Ranges und die vornehmste und 
eleganteste, natürlich aber auch die kostspieligste Sommerfrische des 
Harzes; es bietet in seinen ersten Hotels komfortable, auch den 
Verwöhnten befriedigende Unterkunft, wie man sie sonst im HaTZ 
nicht findet, und ist somi t Freunden des high Iife eines Modebades 
sehr zu empfehlen. Der einfu.che Tourist nimmt deshalb in Harz
burg keinen Hingern Aufenthalt, Cl' wird es eben nur als Eintritts
punkt in den Harz benutzen und seinen Wanderstab durch die 
schöne Umgebung alsbald bergwärts fortsetzen. Harzburg ver
dankt seinen zah lreichen Besuch von etwa 4000 Badegästen (meist 
Norddeutsche, dann auch Holländer und Engländer) und 14,000 
Durchgangsreisenden teils seinem Solbad JuIiushalI, teils seinen 
komfortabeIn Einrichtungen, ganz besonders aber seiner Lage in 
einer wirklich wunderschönen Umgebung , die den Ort zu einern der 
angenehmsten Sommeraufenth alte macht. Das Thal de,' Rada., ist 
bis zu den Höhen hinauf mit freundlichen, eleganten Landhäusern 
besetzt, umgeben von Parkanlagen und Gärten. - Harzbul'g ist durch 
die entsprechende W egebezeichnung zum Örtelschen Terrainkurort 
eingerichtet worden. Auch wird in Harzburg ein gutes Erfrischungs
getränk , der J"liushalle,' Sa"''''b''"nnen, erzeugt. 

Den Mittelpunkt des Badelebens bilden das Kurhaus mit elegan
ten Gesellschaftsräumen und das dazugehörige Logim'ha"s ( Aktien
hotel), von einer Aktiengesellschaft mit einem Kostenaufwand von 
1,700,000 M. gegründet; es gehören dazu noch die Restaurations
gebäude »Unte"den lEichen«, derSammelpunktder Badegäste (vorm. 
' /210-'/22 Uhr und nachm. 4-7 Uhr, wo hier die Badekapelle spielt) 
nebst Promenaden, und die Schweizerwirtschaft ,Zu>' Sennhütte « am 
Jllittelberg, wo VOn einem Appenzeller Senn Molken bereitet und VOn 
Mädchen in Schweizertrachtkrede11ztwerden. In der Ni\he der Eichen, 
Herzog - Wilhelmstra fle , ein e meteorologische Säule. 

Für Unterllaltung der Fremden wird in ausgiebigster Weise ge· 
sorgt durch Musik (Badekapelle), Konzerte, Vortd;ge, R eunions , 
Wald partien, Illuminationen,Feuerwerk, Theater, Pferderennen (J uli). 

Das Solbad Juliusllall steht mit dem Kurhausl1nternehmen 
in keiner geschäftlichen Verbindung. H erzog Julius VOll Braun
schweig- Wolfenbüttel ließ 1569 die alten Solquellen abteufen, um 
Salz zu gewiJ1nen; später ging die Quelle in Privatbesitz über, 
um (1850) durch den frühern Besitzer zu einem Solbad geSChaffen 
zu werden. Die Analyse ergibt auf 1000 Gewichtsteile: Chlor
natrium 66,555, Chlorkalium U,405, schwefelsaure Magnesi"a 1,100, 
schwefelsauren Kalk 0,840, Chlormagnesium 0,900, Eisenoxyd Spuren. 
Die Wirksamkeit des WRssers erstreckt sich nach Aussage der 
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Badeärzte auf Skrofulose, Rheuma , Gicht, chroniscllen Bronchial
und Halskatarrh , Magenkatar rh, Pie thora , Darmkatarrh, Anämie, 
Ekzema, Schwindel, Hypochondrie, Hysterie, Fluor. 

DieSolc wi rdzu ·Bade·u. Trink - Stahllm geln , Malz, Kräutern oder 
kur e n verwandt, au ch in Glasfla- Schw efel etc. wird zumEinkaufspreis 
scben versandt. Auüel'Solbädern auch berechnet . Die im Abonnement Da
Fich tennadelbäder (durch Sud der denden erhalten Karten, worauf die 
frischen Nadeln) u. alle pharmazcuti- Nummer des Kabinetts und dieBade
schen Bäder mit oder ohne SoiefuD- stunde bezeichnet sind. In Vorhin
dalion aus Schwefel-, ]\{alz-, Lohe- u. derungsfälJe n muß das Bad wenig
Kräutcrwiirze wie auch Kaltwasser+, stens ~ 8t. vorher abbestell t werden. 
Sturz -, D ouchc- und Wellenbäder. W er nicht inn erhalb des ersten Vi er
Inbalations-Kabinett. tels einer Stunde badefertig ist, ver-

li ert den Anspruch auf das ihm zu-
Bade-Ordn ung. Die J:Jadezeit währt stehende Bad. - Das Badehau8 ist 

von 6 Uhr morg. bis 6 Uhr abds , j e 'I. gut eingerichtet , hat 40 Badeloge Il 
St. für ein Bad. Preise: Solbäder, und ein D(I'tllpfball. 
frischeFicbtennadelbäder oder Malz- Mit dem Bade -Etablissement ist 
bäder 10 Slück 16,50 M. , einze ln I ein großes, komfortables Hotel (Ju-
1,85 1tI.- VttTarmwasserbädera 1,2;; M., liushfLll ) verbunden, Restaurant mit 
Sturz- oder Welle nbäder 10 Karten bayriscbem Bier, Lese-, Konversa.-
f> M., einz eln 6',1 Pf. D er Zu satz von tions - und Musiksalon. ' 

Die ' Um geb un g von Harzburg, auch geologisch interessant, bie
tet eine Fülle landschaftlicher Schönheiten; facJlerar tig erstrecken 
sich meilenweit die bequemsten und schönsten, aufs sorgraltigste 
untcrll altenen Promenadenwege (etwa 96 km!) auf die Berge, wobei 
die an Bäumen und Steinen reichlich angehrachten Wegzeichen zum 
Zurechtfinden wesentlich beitragen Das Landschaftsbild wird belebt 
durch die mutwillige Radau, die, in der Nähe des Torfhauses , 2 St. 
vom Brocken 818 m ii. ~I. entspringend, hier Hur noch 245 m Ü. 1\1 
der Ebene zuströmt und der Industrie di enstbar wird. 

Bedeutend ist der lJliihlenbetrieb: »Bastit« genannt, vor, der sicb für 
Holzscble ifereiell, Nudelmlihl en und Kunst· und Bauzweck e polie ren 
Sägemühl en; Lede utend sind auch läßt. 
die GabbrobrUcbe (Ptlaster. te ine).- Nördlich vom Ba hnhof, '/. St. 
DieW erke derJl1 athndetihülle sind seit entfernt, die Eisenstei ngrube »Frie-
1880 wieder in Betrieb. Konsul H. 1-1. derike«. In den braunen, oolith ischen 
!'tfeyer aus Bremen (schöne Villa un- Roteisensteinen, welche mit bla.ueu, 
weHdes Bades JuBushall ) begründete zähen Thonen w, -chseln, finden sich 
die erste Hüttenanlago im Jahr 1860. zahlreiche und schöne Versteine-

Oben an der Radau (unweit des rungen (meili tens gekielte Arit·t on), 
Torfhauses) kommt der den Serpen- darunter in riesigen Exempla.ren 
tinstein übertreffende Schil lerstein Ammonites Bucklau(ii, ferner Gry
(Eustatitfels), na.ch dem Fundort phaea arcuata, A vicula , Spirifer e te. 

Der VOll Fremden zunäc hst besuchte Punkt ist der 
*Grofle ·ß urgberg (484 m) mit den wenigen Ruinen de,' H{",z

ö"" g, zu welchem vier gute FUßwege in 40 l\1in. und ein F ahrweg in 
1 St. hinauffiihren ; oben besu.?htes, aber nicht billiges Rotel (s.S.115) . 

Nach gänzlich unverbürgten Uber- Götzen »Krodo« gewesen sein, dessen 
lieferungen soll auf diesem Berg A Har man .lloch in Goslar zeigt (S. 
in urgermanischen Zei ten ei n T em- 134); Karl d. Gr. soll denselben zer
pel de!i Saturnus (?), Wuotnn oder stört und an dessen Stelle eine kl eine 
Donar gestanden hab en j später soli christliche Kirch e gebauthabenjDoch 
er eine Opferstät~ des heidnischen wird ein Teil des J\fauer~el'ks die 
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Krodohalle genannt. Mit Heinrich IV. 
tritt die Ha.rzbur g authentisch in 
den Rahmen der Geschichte ein. 
J ene herrlich e Kaiscl'burg, bequem, 
geräumig fUr e in H ofla ger, ein Zu
fluchtsort der Reichskleinodien, mit 
einem Dom, der sein er R eliquien 
und seines herrlichen Geläutes w egen 
berühmt war, und einem Turm f'ür 
Staatsgefangene, bat Heinrich IV. 
1065 - 69 erbauen lassen. Die wi· 
der ihn em pörten Sa.chsen belager 
ten das Schloll im Sommer 1073, a Il er 
din gs vergeblich, doch mußte H ein
rieh mit scin en Schätzen in der Nach t 
vom 8. zum 9. Aug. 1073 fli eh en, und 
es geht die Sage , dall er mit Hilfe 
einestreuen Dien ers , wahrsche inlich 
auf der alten Kaiserstrafie, durch 
die Harzwälder entflohen sci I nach 
dem er seine Krone in den Burg 
brunnen geworfen habe . Im Mä.rz 
des Jahrs 1074 wurd e das herrliche 
Schloß, schon w eni ge Jahre n ach 
sein er Vollendung, vom Sachsenvolk 
gründlich zerstört. Als aber Hein
rich in der H obenburger Schlacht 
die Sachsen besiegt 'und wieder ge
zähmt hatte, ba ute er die Kaiser 
burg zum zwe itenmal auf und be· 
w ohnte dieselbe. Infolge n euer Em 
pörungen mußte der Kaiser, zum 
zweitenmal flUchtig, seinem Lieb
lings. itz den Rücken k ehren. D a 
traf ibn auch des Papstes Bann
strahl. Zum zweitenmal sank die 
Harzburg in Trümmer . Fast 100 
Jahre lag sie so da. D er hOheQ.stau
fi scb e Kaiser Friedrich I . Barbarossa 
schenkte die Burg seinem F reunde, 
dem kiihn en Heinrich dem L öw en , 
nahm sie jedoch wieder , als er diesem 
ernst die Stirn bi eten wollte, ersah 
die Harzburg zu einem festen Platz 
aus , und zum drittenmal erhob sie 
sich (1181) in kaiserlicher Pracht. In 
ihr starb w enige Jahrzehnte spätp. r 
(12[8) der Kaiser Otto IV., H einrichs 
des Löwen Sohn, nachdem er bereits 
längere Zeit zurückgezogen dort ge
le bt. Wiederum rullte eine lange 
P eriode interesseloser Existenz auf 
den berühmten Mauern, als die Gra· 
fen von Woldenberg und se it [269 
die von Wernigerode sie inneh a tten, 
bis sie 1370durchVerratan de n braun
schweigischen Herzog Otto den Qua
den kam, der sie dem Junker von 
Schwichelt schenkte . Da. Rank der 

alte Glanz zum drittenmal j nicht 
F euer und Schwert machten diesmal 
die Ma uern dem Boden gle ich, son
dern die Ve rworfenheit seiner B e
w ohner ächtete das SchloJl. Aber 
nicht lan ge duldeten di e wahren Ed
len des Laudes di e Schmach: sie 
zogen vor die Räuberburg , nahmen 
sie ein und übergaben di eselbe dem 
Braunschweiger. D er Harzburg
Ruhm w ar dahin; allerlei Volk, ehr
li ches und ehrloses I bewohnte die· 
selbe , bis sie mehr und m ehr zerfiel 
und zuletzt als Ruine in der :Mitte 
des vori gen J a hrhunderts n och eine r 
Bettl erf'lmili e a ls Zufluchtsstätte 
diente. (Näh eres in den Schriftchell 
VOll O. Hohen8tein: »Die Harzburg«, 
Braunschweig. bei H. Bruhn , 80 Pl. , 
und Jacobs »Geschichte der H arz
burg«, Harzbmg, bei Stoll e, SO Pf.). 

Jetzt steht nur noch ganz w enig 
vom alten Gemäuer. Wenn die 
Herbst. türme Ilbe r den Wald fegen, 
daß di e Tannen uuter ihrer Wucht 
seufzen, dann fährt Hackelberg , der 
wilde Jäger, mi t sein em tobenden 
'n 'oß, di e Tuturael (e ine verfluchte 
Nonne als riesige Eule) an der Spitze, 
von der Harzburg auf funken schnau
bandern Rapp en a us mit Hallo und 
Peitschenknall und »fatscht« nach 
dem Thüringer Wald hinüber. 

Herrliche *Auss icht vom Burgberg 
auf Harzburg. Nach N. w eiter Au s
blick ins Flachland, südl. in das 
Waldgebiet zum Brocken. 

Im Jn.hr 1865 wurde Uhland, zum 
Gedächtnis seines Aufenthalts 1845, 
bie r ein Gra nitste in gesetzt. 

D er ohne Zweifel schon unter 
Kaiser H einrich IV . in fes tem Kiesel
schieferfels angelegte 57 m t iefe, 
durch viele Jahrhunderte verschUttet 
gelegene ßurgbrunnen wurde 1866 
und 1867 wieder aUfgeräumt ulld da
mit ein kostbares Trinkwasser auf 
der Höhe des Bergs gewonnen. Eine 
e iserne Gedenktafel am Brllnnen
haus w eist darauf hin mit folgenden 
Versen: 
»Es grub ein deutscher Kaiser in 

. festes Felsgestein 
Schon vor achthundert J n.hren hi er 

diesen Brunne n ein. 
Lang lag er da.nn vel'schlittet, du rch 

ma nche trübe Zei t 
Voll Kriegs- und andrer Nöten -- in 

D eutschla nds Ni edrigke it. 
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Doch fl oll e r dann aufs neue , als 
kaum dcs Reiches Macht, 

Wi e junge }' rUhHngstriebe , zu fri
schem Glanz erwacht. 

So wandelba r das Leben, so bunt 
der Dinge Lauf, 

E s kommt, was gut gegründet, doch 
immer wieder auf.« 

Vom Hot el r., an der äußersten 
Kante des Burgplatzes , fiir das ga nze' 
Harzburger 'l'hal sichtbar, steh t de r 
ßlsmarcksteln, eine SpiLzsäule von 
Granit, 15 th m hoch, mit der In
schrift : »Nach Canoss& gehen wir 
nich t !« und dem Medaillonbild des 
Reichskanzlers, der diese Worte am 
14. Mai 1872 im deutschen Rei chsta~ 
sprach. Ihm zu Ehren wurde diesel: 
Denkmal 1~77, 800 Jahre nach dem 
Fußfall H einrichs IV., eingew eiht. 
Das Porträt is t von Professor Engel· 
hardt in Hannover, ebenso die zur 
Seite des D enkmals stehenden bei· 
den Walküren (seit l ti8a). 

D er Fußweg vom Großen Burg· 
berg verliißt nach einigen Schritten 
I. den Fahrweg und führt durcb 
ßnchcnwald st eil hinab in 1/'l "St. 
nach dem untf' rn T eil von Hal'zburg. 

leu nieder. Dabei Gl,sthoj mit Re
staurant. P ens. 6 M. Angenehmer 
Aufenthalt. 

Weiter, J/'J St. am Fall hinauf 
zur Felsengrotte und 1. den Weg ein
schwenkend (an den Bäume n di e 
Buchstaben »}1 R «) , zur PJerdediebs
klippe und zum (2 St.) Molkenhau. 
(520 m ), Sennerei mit Gastwirtschaft 
(Pons. fJ - G M.) und vor trefflicher 
Mil ch (auch dicke Milch ). VOll hier 
nun a) entweder den H au ptweg am 
Fuß des EUersberg! z urück (»ltf«), der 
Weg über die EUersklippen abwä rts 
sehr zu empfehlen, - oder b) n och 
zur Muxkllppo (6Min. ), - oder c) den 
W eg zum Echopl"lz (»BM!«) und in 
'10 Min. auf die Uabenklippe (.Ra«) 
mit Schitliflg4 Ret l atl, ration (auch Woh
nung). Schöner Blick nach dem 
Ecke rthai, dem Gierskopf und dem 
Brocken. - Von da hinab ins S täUer
Ihal. am llirschkopf hinauf (.R. K «), 
dann r. llach der *Schönen Aussicht 
(»H «) und *Kattelläse (der Schönen 
Aussicht gegenliber ). - Nun zurUck 
über die Ultlenköpfe <»K « bezeich
n et) , an der F~11l6nquells (auch Lie
besquelle genannt) vorüber (.Ka.«), 
an den Uhlenköpfen entlang und 
w piter am Eichenber~ fort. RUsti ge 
Gäng~.rmac~~n diese T our in 112 Tago 

21 Uber KastenklIppe nach ltOIll· c:::r Die Entfernungen sind vom k erhaUe 3 St. Zugleich W eiter-
Bahnhof a us gerechnet. wanderweg CUr diejenigen, welche 

AusflUge von Harzbu rg aus. 

Die überall a n Bäumen an gebrach· a) durchs Okcrthal (R.la) nach Gos
ten W egweisol' bez eichn en durch lar - oder b) durchs Weißenwasser· 
die Buchstaben den End - oder Kno- thai (S. 124) nach Klausthai und Zel
tenpunkt der zah lreichen sa ubern le rfeld - oder c) durchs KalbethaI 
Promenaden_ J eder T ourist sollte zum T orfhaus (S. 125) und von da auf 
in seine R oute die Hauptpunkte auf· den Brocken wollen. - J e nachdem, 
n ehmen, die , von W. aus dem Oker- wo man w ohnte, ist der Weganfang 
thai (R omkerhalle, KästellkIippe, EI· (die erste halbe Stunde) ein a ndrer. 
fenstein) nach Harzbul'g gelangend, Die, w ekhe auf dem Burgberg oder -
innerbalh dp.l' Gl'en zen: »llarlauthal- in Juliushall wohnten, gehen von 
1I101ke1lhau8 - R abenklipps - Burg den »Eichen« tiber die R adaubriicks 
berg« liegen. am Hotel Ludwigslust hina uf, um 

1) Zum *Uadaurall, 1 St. südwärts denPape"berg (. };2<) zum Gra/enpl,,'" 
aufdcrNordhäuserStra fl eoderbcsscr (»ES«) und nun immer am Rande 
auf dem oberhalb der »Eichen« be- des W aldes hin, da s Wild gatter ZU l' 

ginnenden jJ/tilosophenweg (Ze ichel l Linken, auf dem Fahrweg fort b i:-; 
»Pll«) . - Ein ebenfalls empfehleus· in die Waldecke ; nun in das Wild
werter W eg fUhrt über den Schma- gatter h inein , w ei ter im Wald hinauf 
lenberg, am Aktienhotel durch Zci· auf einem Promenadenweg his zur 
chen »8 « über de n Biboen slein, schöner Ba nk ( \Vegweiser, im ganzen 3/ 4 St.). 
*Blick auf die Stadt. - Das künst -I Diej enigen, welche in der Nähe 
li eh hierher geleite te Wasser des des Ba hnhofs wohnen, gehen auf der 
U.dallf.Ues stürzt über eine 24 m Chaussee durchs Dorf Bündh.im bis 
hohe F elsenbank in ma,l eriscll enFäl- 1. zur Silberbornfltraü~ Auf dieser 
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an der Kirche vorbei, am Bleichen· 
bach entlang zum Dorfe hinaus. Hier 
lübrt e in e breite Chausscn Lis zum 
Waldrand. Wegwei.er (.Ea<) nac h 
dem SIlberborn, mit Hotel und Re
staurant ; Pens. 5-6 M. Schöner Spa
ziergang am Papenberg vorbei. -
Hinter dem Silberborn fiihrt der Weg 
zur obrll erwähnten Bank. - WOI 
in der Mitte von Harzburg wohnt., 
geht durch die Goslarsche Straße be i 
Löhrs Hotel, dann ge-radeau8 auf 
einem WiescllfuAwcg b~ i deu ersten 
4 Telegraphenstangen vorbei durch 
eine Ba!1lllschnle, um di~ E cke an 
derselben hinauf und dann neuer 
schöner 'Viesenwog bis auf die von 
Bilndheim kommende Chaussee. In 
dieser biegt man I. ein und geht bi s 
zum Waldrand, W egwe iser nach dem 
Silberborn. Vom Silberborn führt 
direkt ein Weg in den Wald zu oben 
genannter Bank und Wegweiser nach 
clem Elfensteiu (.E«). 

Nun immer den breiten Weg 
(Wegzeichen »E«), durch schönen 
Buche uwald den Be!'!!, hinan. - Nach 
15 Min. der (I 'Ia St.) Elfenstein, eine 
Quarzklippe mit Treppen j gute Aus
sicht hinaus ins Land. - Zuriick 
zum Wegweiser, dann r.; an einer 
ßlechtafel steht: . Nach der Käste« 
(Schutzhütte, von Ze!~ zu Zeit .K«). 
10 Min.langer W eg . Uber den Glä,.· 
klmbach immer dem bre iten Weg fol
gend. Der Wald wird lichter; r. 
grobe gerodete Stelle, - sie heißt 
»In de,' 1'anzig«. Ausblick aufs Land 
und auf den Brocken. - L. in den 
Wald. Der Pfad kre uzt einen breiten 
~'ahrweg; ein Täfelchen orientiert 
Der schön geebnete Weg ist zu ver
folgen (»K«). - Kurz vor der Käste 
gehl r. der Weil hinab zum 7reppen. 
I'tein eräfelchen) i steil hinauf auf die 
(2'/. St.) OKiistenKlippe (60<:! 111), eine 
wilde Granittrümmer·Bastei, von der 
man ins waldige Okerthal nieder" 
blickt; 1'. drauße n sieht man einige 
Häuser von Oker und den ,,"'arttllrm 
auf dem Sudmarsberg, im Walde die 
~"elsen des Ziegenrückens und 'rreppen" 
steins. Ganz tief unten die Oker. -
Einige 100 Schritt den gleichen Weg 
zurück, dann r. einschwenkend 
(.Ok«). - Nach 5 Min. Hexenkiiche, 
hohe, übereinander geworfene Gra
nitblöcke, deren oberster der Hexen
Ic/m!, genannt wird. 'Veg abwärts.-

Nach 5 Min. Mäusefalle, ebenfalls 
wieder kolossale GranittrUmmer auf
eInander gehäuft, von denen ein ge
waltiger Urocken bloß durch einen 
verhältnismäßig dünnen, noch dazu 
schief stehenden Stein gestützt wird. 
Man umwandere die ganze Gruppe, 
um die wie von Rie8enh ~i nden ge
fligte Mauer zu betrachten; hier wird 
es beg reiflich, wie das mit de m Erd
zertl'ümmerungs-Pl'OZCÜ unbl!kannte 
Volk nur dämonischen Kräften die 
Et'!'ichtung solch er gigantischen Bau
werke zuschreiben konnte. -Wieder 
auf dem geebneten Weg fort. Einige 
100 Schritt r. zur Feigellbu.u/mklipp e 
(Entstehung des Name ns unbekannt) . 
Blick wie von der Kästeuklippe. -
Wieder zurück, nicht ganz bis zur 
Mäusefalle, dann hinab in 3 Min. zur 
"'Urotte (unmittelbar untcr der F ei
genbaumklippe) , der großartigste n, 
aber auch unheimlichsten 1'r L"l mmer
gruppierung; in noch ganz nnderm, 
Besorgnis erregendem Maß als bei 
der Mäusefalle wird eine gewaltige 
Platte hie r von drei Pfeilern getra
gen, so daß Anlagen mit r.risch und 
Bänken unter derselben angebracht 
we rden konnten ; die geringste Ve r
änderung der Granitstützen würde 
daB kolossale Dach zum ~'all bringen. 
- W ieder' geebneter W eg bergab. 
Wo er nach 12 Min. auf die breite 
Fahrstraße mündet, dient ein Blec"h
täfelchen am Baum e mit dem Wort 
»RomkebrUcke« als Wegweiser. Dahin 
auf der gelben, steinigen Fahrstraüe 
etwa 100 Schritt, da.nn geradeaus, 
Fufiweg in den Wald, Täfelchen I. 
- R. Niederblicke auf die Oker. -
Kalkschiefergebiet . - 20 Min. bis 
zur hölzernen Bachleitung ftir den 
Wasserfall, einer künstlichen Ein· 
richtung, mittels Sammler und 
Schleusen eine etwa. 60 m hoch 
herabkommende Kaskade zu veran
lassen. Auf steilem Fufipfad 10 Min. 
hinab zur ltomkolJriicke und zum 
Gasthaus (3 SI.) Uomkerlllllle (S.12~). 

3) Von Harzburg nach dem 
*Ahrendsberger Forsthans (2 St.) 
sehr lohnender und zu empfehlendf'r 
Weg(W egzeichen>A«): amPapenberg 
die Chaussee kreuzend 1. '"om Hotel 
Ludwigslust aufwärts, nach 1 St. 
auf die Hochfläche des Breiten Bergs, 
etwas weiterhin 1. Blick auf den sich 
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hie r schön präsentierend en Brocken. 
DerWeg ist neuerdings hergerichtet, 
und der schöne W aldcharakter macht 
die P arti e zu dem hübsch gelegenen 
F orsthaua lohnend . Nähe res S. 123. 
- J/<J St vom F orsthau s die Ahrends
berger Klippen (S. 123) . - Vom 
Forsthaus 'I. St. auf n eu em W eg 

hinab ins Oker'Uud nach R omket'halle ... 
(S. 124). 

4) Von Harzburg nach I1senburg 
s . S. 114. 

5) Von H a rzburg auf den Brocken 
s. S . 94. 

6) Von Harzburg ins ' Okerthal 
s . R. 13. 

13. Route: Von Harzburg oder Goslar durchs Oker
thai nach KlausthaI. 

Vgl. die Karte S . 114. 

~ Die L an dstra r.en - St recke· dem Chaussee u. Trinkgeld (2,50 M.) . • 
Harzburg, bcz. Goslar bis n ach (7 km) - Maultier von H a rzburg durchs 
Oker am Eingang ins Ok ertb a l legt Okerlltill bi s Romkebriicke und tiber 
man besser zu Wagon, bez. auf der bf iiu8e/ alle, [(ii8lenkl ippe und E lfen . 
Bahn zurück . . tei .. (S. 121) zurück 4 M., dem FUh-

28 km Chaussee von Flarzburg rer 2,'l5 M. - Nach Klausthal direkt 
(\·on Gosla r 26 km) bis Klllusthal; in S, be z. 2 St. a uf der Eis e nbahn 
- Wagen Dach (14 km) Romkerhalle : übe r Vienenburg, Goslar und Lau
Ei nsp . (hinund z urück ) 7M., Zweisp. gelsheim s. S. 46 u. 14 1. - (Vgl. lI. 
t1 M. - S t.AIldreasbergoder Klausthal Sc/m chl, »Geognosie des Okerthals«, 
E insp.11,60 M.,Zweisp.18 M. Auller- I Harzburg bei Stolle 1889. ) 

VOn Neustadt-Hm·zvu,·g (S . 114) interesselose Poststralle nach 
(7 km) Oker (210 m), braunschweigischem Dorf mit 2313 Einw., 

Station der Bahn Vienenburg - ·GosISIr (S . 46) . 
Gasthöfe: Hotel U fer. - Zur hohen sieben H erzögen von Bra uuschweig 

R ast. und Lün eburg Streit, w elch er durch 
Gastwirtschaft von O. S chillte. _ ein en H;35 a ugeschlossen en Vertrag 

Zum Waldhall ' (S . 123), 20 Min . von beigelegt wurde. Nach demselben 
Oker, am Ein gang ins Ok e rth aI. gingen die F'Urst.entUmer Göttin-

Eisenbahn 8. S . 46. - Telegraph. rl~~ ;'~lf;rna~~~t~~rg~nga~i~eGzl?a1~ 
- Post t ägl. 2mal, Omnibus täg1.1ma l schaften H oya , Diepholz , R e gen
Dach (20 k m) Allenau in 2112 8 t . für stei n, Blanke nburg und Hohnste in 
1,60 :M. Abfahrt vom Bahnhof. in p ersöu licben Besitz de r sieb en 

Der Komßlunlon-Unterbnrz (j etzt einze lnen H erz öge über; dafJegen 
nur noch im b ergfiskalischen Sinn ) blieben deuselIJe" gemei nschaftlich 
ist eine e igentümliche , gem ein- sl:imtlich e zur Erbschaft gehörige 
scha ftliche Besitzun g des ehemaligen ober- und unterharzische Bergw erke 
Köni greichs Ha nn over und des H er - un d Bergstä.dte: Zellerfeld, Wilde
zogtums Bra unschwe ig. Er umfa ßt mann I Grund und L aute ntha i , Sa lz
das Bergwerk im Ramm elsberg, die w el'k Juliusha ll e tc. - Durch Aus 
Hlittenwerke und 8 chwefelsäure- ste rben einz elner oder sämtlicher 
fabriken zu Oke r, die 8/4 8t. VOll G lieder eini ger LinieD gin gen deren 
Goslar gelegen e H erzog Julius-HUtte Anteil e an der Kommunion (wie 
und die Frau Sophien· Hütte. Die ma n den gem einscha ftlichen B esitz 
Kommunion rUhrt a us dem Nach- nannte) 1648 auf Georg Wilhclm 
lar. des H erzegs Fri edrich U1rich (den Stifte r der hannöversche n oder 
von Braunschwe ig her. Als derselbe, neu en lüneburgischen Linie1 mit 4/'1 
ohne Nachkommen zu llinterlassen, Anteil und auf August den Ungern 
16S1 starb, entstand Uber die Beer- (a ls Stifter de r braunscbweigisch en 
bu ng zwischen den damals lebenden Lini e) mit 317 libero Diese Kommu-
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nion bli cb bis 1788 unverltnde rt be- letztern Bl'aunscllweig anheimfielcn. 
s tehen, in welchem J ahr man zur Gemeinschaftli ch blieben nur: das 
Vereinfachung der Val"waltung und Bergwerk im Rammelsberg , die 
Zur B eseitigung mancher Unzu- unterharzischen Silberhütten , das 
trägn cbk eitcu e inen T eilungsrezeß »jus metall i fodinarum« im goslari
errichtete , infolge dessen die B erg - schen Stadtwa.ld, die Eisenhütte zu 
städte Zellerfeld t Wi1demanu, Grund Gittelde, in Summa das, was jetzt 
und Lautenthai samt Bergwerken (wie oben aufgezählt) die Kommu· 
und 4}7 der F orsten Hannover, die uion bildet. 1874 hat Braunschweig 
Jagd in den sämtlichen v Ol'mali- seine Hoheitsrechte im Kommunion
gen Kommunionsforsten und 317 der harz an PreuAen abgetreten. 

Oker erstreckt sich mit seinen großartigen Hüttenwerken fast 
112 St. in das reizende Okerthal hinein. Freunde der Industrie wer
den diese Anstalten besuchen j Erlaubnis erh illt man im Hüttenamt, 
gegenüber der Kirche , gegen 1111. Die bedeutendsten Werke sind : 
die Schmelzhiitte (Fmu Mao'ien - Saige" hütte) mit der Goldschei · 
dungsanstalt , die Kupferextraktions-Anstalt, die Kupfervitriol siede
reien und die Schwefel säurefabriken . - F erner sind im Okert11al 
selbst 6 Holzstofffabriken, welche die vorhandene Wasserkraft aus
nutzen , und bei Oker 2 Kunstdiingerfabriken . 

Von Oker weiter ins *Okerthal , das schönste ThaI des Ober· 
harzes, aucb geologisch höchst in teressant ( . Die k la ssische Quadra t
meile der Geologie«). D ie östliche Tbalseite besteht aus Granit, der, 
zum Teil in abenteuerliche Klippen zerspalten, der Phantasie Stoff zu 
Vergleichungen gibt (so halbwegs nach Roinkerhalle bei W egstein 17 ,0 
eine, welche merkwürdige Ähnlichkeit mit dem Standbild des Grollen 
KurfLirsten in ß erlin hat) und groteske Gr uppen in den schwarzen 
Nadelwaldabh iingen bildet j - die westliche Thab eite besteh t aus 
lichter Grauwacke. Am bedeutendsten treten I. der Ziege"" ücken 
und die Studenten7clippe, r . die schönen Kahbm'gsHippen, dann I. 
der T" el'pellstein und noch weiter hinauf die Kästenlcli/,pe (S. 120) 
und die Al.,.endsbm·ge,· Klippen hervor. Das Bett der Oker ist mi t 
FeJstrümmern g efüllt. 

(10 km) Waldhaus, Restau"ant, nicht teuer, gelobt. Von hier 
interessanter Weg über die Klippen nach Harzburgj s. S. 140. 

(14 km) RomkerhalIe , Gasthof (Pens. von 4,50 M. an ) , gegen· 
iiber dem 65 m hohen KunstwasserfaU (im Sommer diirftig) und 
unmittelbar an der ra uschenden Okcr . 

Seitentour: Auf die (1'1. St.) Weg I. direkt durchs Wildschützen · 
Ahrendsberger Klippen (595 m) und 'l'hal nach den Klippen ab. Der· 
zum For~thau8, se br angenehme selbe ist allerdings bedeutend näh er, 
Tour. Weg A : Man geht von Rom· aber sebr steil. Man geht gewöhnlich 
kerhall e noch 21/i km die Chaussee zunächst nach dem schön gelegene n 
im Okertbal binauf. Kurz bevor r. Ahrendsberger ForsthllllS (525 m), 
die Chaussee nach Zollerfeld ab- Ga~twirtschaft. In der Nähe, bei der 
zweigt, w eist l. ein We~weiser nach sogen.'Mondscheinbank, schöneFcrn
dem Ahrendsberger Forsthaus hin, ..; icht u. e in zweifaches Echo. - Vom 
flas von dieser Stelle noch a/" St. Forsthaus führt in nord w es tl. Rieb
entfernt ist. Von dem W eg nach tun g e in schmaler Fahrwe g {W cg zei· 
dem Fors thaus geht sehr zeitig ein eben »A«) in 1/'J. St. zu den * Ahrends . 
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bcrgcr Klippen (595 m), von denen 
mau ein en schönen Blick In das 1000 
Full unter dem Beschauer liegende 
malerische Okertbal bat. 

Weg B: Vom Hotel Romkerballe 
führt auch ein zweiter neu&ngeleg

Wege; man wählt den 1'. fiber die 
Hochebene des Breite n Bergs, r. 
schöner Blick auf den Brocken, 
dann bergah am Papeuberg nach 
Harzburg. Vgl. S. 121 unten r. 

ter kUrzerer Weg direkt hinauf zum Von ltomkerhnlle nach dem 'forf. 
Ahrendsberge r Forsthaus. W egzei- "aus un,. Oderbrück. 
ehen »Rc. [15 Min . von Romkerhall( ' 
geL t von dIesem Wege r. e in Köb · 12 km bis zum Torf"au3~ 15 kJll bis 
}prfahrweg ab, der nachher in einen Oderbriick ; Fahrstraße. Von Romker
~'ußweg (Jägerstieg) übergeht un,l halle die Zellerfelder Chaussee bis zur 
in 30 Min. (z uletzt sehr steil) direk, (2'/, km) zweiten Brücke, über die
zU den Klippen fUhrt. Leider bo- selbe und aufdcrAlte nauerChaussce 
findet er sich in schauerlichem Zu - am Gemkeu lltaler Forlllltaus vorUbcr. 
stand. Er mündet I:wischen den bei - Da, wo die Straue die 1. herauskom 
den Aussichtspunkten. :::J mende Kalbe UberbrUckt, ab von der 

Vom Ahrendsberger Forsthaus Strabe, 1. dem Lauf der Kalbe ent· 
nach Harzburg (2 St.), e in w egen geiten , immer steigend im Wald zur 
seiues W ald charakters zu empfah· (12k m)Försterel 'forfh8uS (~UOm), 
lender We~, mit »A« bezeichnet. Gasthaus, von dem aus der Brocken 
Vom Forsthaus 1. , an dem nach den in 2 St. zu ersteigen ist (8. HO). -
Ahrcndsbergcr Klippen abgehenden W er Zeit hat, mo ge von hier aus die 
Weg vorbei, immer bergan zn einem I (~ km) Wolf,wa,·t. (S.16 l) besuchen. 
etwas sumpfigen P latz, dem sogen. Vom 'llorfltaus über (a km) Oder
Dreckpf"hl. Uiuter demselben drei , briicknach(12km) Uraunlnge s.R.14. 

W eiter nach KlausthaI. Gleich r. die E iclWel"gskli ppe (geknickte 
Bänderstruktur der Grauwackelagen) . - N ach 2 'I. km Stein briicke 1., 
über die e8 in SI. St. zum Ahrendsberger Forsthaus geht (s . oben ). 

Die zweite Brlickc (~ km von Romkerhalle), welche bald darauf fol gt, 
führt im Okertltal aufwärts über di e Altenauer Ei~e1Jhii.tte (seit 187 1 e in
gestellt) und Silbe,·hütte nach Altensn (R. 19). 

Wir gehen geradeaus nach (17 '12 km ) Untm·-Sclt.ul enbcrg (325 m) , 
mit Oberförster ei. Große Sägemühle; üh er das Weiße Wasse,·. Sehr 
sch önes Wald tha I. - Bis ( 19'1> km) Mittel - Schulenbe,·g wieder 
Brücke über den g leichen Bach. - Schutthalden der Gruben Julia"e 
Sophic und Kais.,·l1ei",·ich. - (22 km) Obe,·-Schulenbe,·g, nur wenige 
Häuser . Auf der Höhe aus dem W ald. Man kann, ohne (2 6 km) 
Zelle'jeld (S. 151) zu berühren, gleich I. über die Wiese , in der 
Richtung der Windmühle, nach (28 km) Klausthai (R.1 7) gehen. 
Auch von Mittel-Schulenbe,·g fUhrt ein ~'ußweg, ohne Ob.,·-Schulen
be,·g zu herühren, direkt durchs LangetbaI (S. 153) nach KlausthaI. 

14. Route: Von Harzburg über Braunlage nach Ellrich. 
Post: Von Harzburg über (11 km) Torfha .. ,. (15 km) Ode,·briick, (23 km) 

Brau .. lage in 3'/, St., (37 km) Zo,·ge nach (44 km) Ellrich in 6'/. St. 
Von Neustadt· Ha,·",bu,·g (S. 114), b eim B ad Juliushall über die 

Radau, unter dem Burgberg und Ette,·sbe,·g vorüber ins Radauthal, 
am E,·autstein und später beim R adau/nU vorbei. NUll in das Seiten-
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thaI des Tiefenbachs , unter den SpitzenbC?'gkl'ippcn voriiber, I. der 
Mm'ienteich, auf die Höhe des Le"chenkopfes zum 

(11 km) Torl11aus (800 m; Gasthaus , Nachtlager für vier P er
sonen), Försterei und Postagentur ; von hier wird der Brocken in 2 St. 
bestiegen; vgl. S. 95. - Weiter durch 'Wald nach 

(15 km) OderbrUck (781 m), preußischem Forsthaus am un
tern B"ocke'ifeldj Gastwirtschnft und Logis beim Förster (nimmt 
auch Sommerfremde) , nicht billig. In der Nähe die OderquelJe und 
der Oderteich. Von Oderbrück auf den Drocken (2 St.), s. S. 95. 

Auaflug auf die (1 St.) "Achter- Stöberbai, Ravensberg, Lauterbergcr 
nUlIlIlshiihe (926 m ), Hornfelskegel KummeI , darüber hiuweg die 'l'hii· 
(während die Umgebun g Granit ist) rin ge r Berge, Porta Eichsfeldica bei 
in vulkanischer Form. Ein Aussichts- ß leich erode , im Vord ergrund den 
punkt ersten Ranges . der nur dcs- Rehberg (G rabenlcitung), den Acke r, 
halb wenigel' besucht wird, weil er nrnchberg, zu FUüen den Oderteich, 
nicht an der gewöhnli chen Touri - auf dem Bl'ockenfeld die Hopfen
stenstraße liegt. obwohl von Oder· sücke und die Quitschenberger Klip· 
"rück wie von Königskrug gute (be· pen. (Volkssage vgl. S. 165.) - Den 
y.eichnete) W ege binaufführen . Vom Absti e g kann man in 1/2 St. nach 
l"orsthaus Odcl'brUck süd}, auf dem KÖ1Iigakrug nehmen, von wo ein be· 
Kaiserweg (S. 17) auf der preußisch· zeichneter Weg hinaufführt. Vgl. 
braullschweigischen Grenze bis zum S. 126. 
Grenzstein N'r.139 mit der Weg· VonOd e rbrü c k nachSchierko: 
bezeichnung »A«, von hier direkt auf Lohnender W eg übel' den Dreiecki· 
den sichtbaren Bergkegel zu durch ~.n Pfahl (s. S. 9;) zwische n Königs ' 
jungß FichLellpfianzung bis zum berg und Wurm berg I zuletzt 1 St. 
Hochwald, wiederholt »A« an Bäu· längsderBode nach (2'/,St.)Schlerke 
men, diesen leitenden Buchstaben (S. ~9). 
folgt man bis zur Höhe. (FUr den Entfernungen: VonOdcrbrlick nach 
Rückweg die Buchstaben .0«.) - dem Grabenhaus am Oder teich fast 
Gt'oßartig Ist der Blick au f den :l km (F ußweg 2 km); - Rehbe rger 
Brocken und den Wurmberg ; gegen Klippen 7 km; - Rehbel'ger Graben· 
S. folgend, umfallt dasl'anorama die haus 9 km j - St. Andreasbcrg 12 km 
Hochtläche bei HasseIfeIde, den Auer· - bis Oderhaus (Ode rthal) 12 km -
berg , Kyffhäuser, Hainleite ,davor Sonnen berg er W eghaus 5 km; -
Hohegeiß, den Roheh .. rz bei Zorge, Altenau ca. 10 km. 

VOn der Poststral3e aus Blick auf das r . tief untenliegende Flull
bett der Oder nnd nae,h oben auf den Rehberger Graben. 

Wo die Chaussee zum Oderteich sich r. abzwei gt , verfolge man die
selbe etwa 300-400 Schritt, man hat dann nach 1. den schönsten 'Blick 
ins OderthaI, mit dem Stöberhni im Hintergrund. 

(19 km) Königshug (754 m; Gasthaus, Pens. 41.1. rur Sommer
frischler) . Von hier besucht man den ('/2 St.) Hahnenklee (762 m) . -
Dann auf braunsclnveigischem Gebiet weiter nach 

(23 km) Brannlage (550 m), braunschweigischer Fleckeu an der 
Warmen Bode mit 1500 Einw., von Bergen und Fichtenwaldungen 
umschlossen. Sommerfremde leben hier billig. Wolmungen fitr die 
Woche 5-6 M. (1888: 600 Fremde). Hübsch e Spnzierwege, für 
Kranke geeignet. Arzt im Ort. Post u. Tel. Nächste Eisenbahn
station Tanne (S. 87), 10 km Post dahin. 
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Gasthöfe: Kurhaus, au ch warme, Mineral- u. Dampfbäder. - Blauu 
EI/gel. - Stadt Braunschw8f:g. - Brauner Hirßch, an der Chaussee . 

Posl : Nach (24 km) Harzb, ... g in 33/. St.; - (22 km) Ellricl. in 2'/. St.;
(10 km) T a"". in '/. St.; - (12 km) St. Atldre<lsb<rg in 1'/. St. - Wagen zu 
hab en. - Harzklub , Zweigverein Braunlage ; Auskunft bei Ern. Lehrer 
Lohmanu. 

Wenig Ackerbau wegen der hohen L age, aber d esto bede.utendere 
Viehzucht, schönes Harzvieh. Säge mühlen. Fabrikation von Kisten, 
Schwefelholzschachteln und Vogelkäfigen, Glashütte (g egr. 1836), 
F ens ter- und Spiegelglas; die Schmelzöfen werden mit Gas g eh eizt, 
welches aus Tannenholz bereitet wird . J ä hrlicher Bedarf an Holz 
ca . 20,000 cbm. D er Ort ist nach und nach n eben Eisensteingruben 
UllLl einer Hütte im .Brulllohe. (Braunen ",,raid) entstanden. 

AusflUge: 1) Auf den *Wnrmberg lage die auch auf einem Waldwege 
(968 m) in Il /f1 St. j hei der Gla shütte zu erreichende \\raldmühle (früheres 
zu den Klippen, 1. am Jagdhaus vor· ßlaufarbenwerk), n,estaurant (auch 
bei, von wo ein bequemer Fußweg Unterkunft für einige Personen) in 
von S. her hinauffUhrt. - Von N. her hübscher Lage mit Berggarten. -
führt eine Chausseo zwischen ,"Vurm- Auf der Straße wei ter erreicht man 
und Winterberg , und dann ein we- (6 km) Oderbaus (S. l~u), Oberför
ni g bequemer Fußweg hinauf. Oben ste rei u. Ga::: twirtschaft) t.euer, lieb
ist 1l:S l:s6 von dem Oberförsterin Brauu- liche Lage im Oderth:d. [Von hie l" 
la ge e in gezimmerter Au ssichtsturm das OderthaI hinauf bis Oderteich 
errichtet; Leiter hinauf, oben schö- (11/4 St.), am Endpunkt schöner Blick 
ner *Rundblick. Der lohnendste al- in das OderthaI bis Stöberhai, zurück, 
lerdenBrocken umlagßrnd en Höhen. am Oderteich vorbei, Ilach Königs
Die BasiR des Bergs besteht aus Gm- krug (1 St .) , von da nach Braunlage 
nit, der Gipfel zeigt Hornfels. Zum immer bergab (3/. St.); Sa 4 SI. :\.
Kulm flibrt von der Ostseite her eine Vom Oderh aus geht man nordwestl. 
noch ziemlich kenntliche, aher von weiter durch Wald nach (12 km ) 
unt en aus schwer zu findende (l<'eld- St. Andrell8berg (R. 22). 
sleiu-) Treppe , welche die Volks- 4) Nach Schlerke (S. 89) FUßweg 
sage mit einem heidnischen 'rempel (11/. St.), durch W egw eiser gekenn
in Verbindung bringt. Der 'Vurm- zeichnet. Fahrweg üb er Eltnd nach 
berg ist nächst dem Brocken der Schier"" (9 km). 
höchste Aussichtspunkt des Harzes 
und geeignet, einen Totale'indruck 5) Nach dom J e1·merstein (Ih St. ) 
von dp;u Massen verhältnissen des und von hier in 25 Min. nach Kö
Brockens selbst hervorzurufen, da nif)s krug (S. 125) . 
dieser hier aus dem Thai der Kalten 6) Von Branlliage direkt IlIlch dem 
Bode ca. 460 m steil aufsteigt. Brocken. FUßweg 21/ . St. (Thai 

2) Auf die Achtcrm8JIßshöhe der Warmen Bode) zwiscbenAchter
(S . 125); auf der Harzburge r Chaus- mannshöhe (I.) und dem 'Wurmberg 
see bis Königskrug , dann bezci ch- (r. ) nach dem :»Dreieckigen Pfahl« 
neter Weg hinaufj lJh St. s_ S. 95 (Weg von Oderbrücl{ llach 

3) An der Straße nach Oderhnus- dem Brocken); nicht schwer zu 
Andreasberg liegt 2 km von Braun- finden. 

2'/2 km hinter Braunlage gabelt die Stralle; I. Fahrstraße nach 
Tanne (S . 87) un d Hohegeiß, r. die Poststruße nach Zorge (S. 127). 

Auf der Straße nach Zorge 2 km Nullpunkt eine FOl'stchaussee, , 'on 
fortschreitend bis zum Brurmenbach, welcheraussich einschönesBrocken
führt uns dann 1. ein Fußweg (die panorama darbietet, längs des Ebers
alte Poststraße) über den Kesselberg bergs dahin. 
(618 m) Mch Hohegeill; 'auch führt (33 km) HohegelCl (642 m), braun
\ on der Zorger Straäe vom sogen. schweigisches Dorf, de r höchst ge-
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lege ne Ort im Harz mit 1000 Einw. kapelle« (S. 18) errichtet. Ein SIein
Gasthof zum Deutschen Haus. Trot? kreuz, der alten Pfarrt1 gegenübe r, 
der Höhe desselben warmes, gleich- mit der unechten Jahreszahl 1350 
mäßiges Klima, so daß hier noch Ge- (in jener Zeit wurden noch keine 
treide gebaut wird. Die T emperatur- arabischen Zahlenzeichen angewen
unterschiede zwische n frag u. Nacht det) Boll den Ort,wo die a lte Kapelle 
sowie zwi:3chen Sommer und Winte: gestandCll hat, angebcn.W a hrschein
~ind hier erheblich geringer als in lieh ist der Stein ein a ltes sogen . 
der Ebene und in den 'l'hälern, wo- Morclkreuz. - Der Ort selbst verdankt 
durch sich Hohegeiß als Luft - lind seine spätere Ent.stehung dem Berg
Höhenkurort empfiehlt. Wohnungen bau, ebenso wie Zorge und Wieda. 
5-6 M. die Woche. Täglich An.t - DieEinwohnersindWaldarbeiter, 
vom nahen Zorge anwesend. P ost Nagelsehmiede und Böttcher; die 
und T elegraph. Nächste Eisenbahn- Weiber hausieren mitKleinböttcher· 
stationen sind (6 km) 'ranno (S. 87) w are und Kurzwaren im Land um · 
und (12 km) Walkenri ed (S. 185). - hel'. - Auf dem 3 km nordwest!. ge
Wegen derbohen Lage des Ortes bat legenen, leicht e rste igbaren *Ebers
man überall gute Rundsicht auf den berg (687 m) schöne Rundsicht auf 
Zentralharz. Aus den F enstern des e inen großen 'reil des SUdharzes, 
Gasthofs erkennt man sogar. die Fen- den Bruchberg . dio AchtermaUDs
ster dcs Brockenhauses . - Im Jahre höhe, den Wurm berg, den Brock en, 
14.44 wurdo in Hohegeiß von den Wal· die Hohne, die Viktorsböhe, den 
kenrieder Möncll en nach urkundli- Kyifhäu~er bis zum Thüringer Wald 
ehen Nachrichten eine sogen.»Elends- mit dem Inselsbel'g. 

Im Zickzack fUhrt die Chaussee hinab durch enge Thäler nach 
Zorge. Fullgängern sei der Weg durch das Wolfsbachthal empfohlen, 
namentlich aber der kleine Abstecher durch die *Dic7crm. Tannen, 
wohl eins der grOßartigsten W aldbilder im ganzen H nrz. 

Man geht ,"om untern Ende des I de n sich ei n }"u üpfad in das ·Wolfs . 
Orts HohegciA nach dem vor dem bc,chthdl hinabsenkt. Es ist ratsam, 
vVald liegen den Schützenplatz und dicht an diese Uiesenfichten heran~ 
von bier r. auf einem alten Fabrw~g zu trete ll, um deren kolossale Gestal
weitei' bergab, hat dann bald e inen I ten zu würdigen, die ~u umspannen 
hervorragend schöne n Einblick in drei Männer k :1um vermögen. Dnrch 
die Thäler und sicht e inen aus reich- das W olfsbachthai fUhrt weiterhin 
lieh 50 m hohen Fichten gebildeten eine schöne 'Valdchaussee nach 
urwaldartigen Bestand vor sicb ,durch Zorge. 

(37 km) Zorge (356 m; Bmunschweige,' Hof, gut; Weißes ROß), 
braunschweig. Dorf mit 1316 Einw., aus der bereits 1249 bestan
denen Kloster Walkenriedschen Erzhütte . Szurgenge« entstanden. 
Post und Tel., bedeutende Hüttenwerke , Hochöfen und Maschi
nenwerkstätte für grolle Artikel, wie Lokomotiven, Dampfma
schinen, Cylindergebläse etc. (Aktiengesellschaft, S. 87). Aus der 
Giellerei ~tammt der in ßraunschweig auf dem lIfonumen tplatz 1822 
errichtete, 23 m hohe Obelisk (864 Ztr. schwer) mit der Inschrift : 
.Seinen fiir Deutschland gefallenen F'ürsten Ihr Vaterland« (Herzog 
Karl Wilhelm, infoJge seiner bei Auerstädt erh ltltenen Wunde ge
storben, und sein 16. Juni 1815 bei QlIatrebras gefallener Sohn, 
Herzog Friedrich Wilhelm) . - Vom Glockenhäuschen an dem Hohen
lu.,.,~ (50 Schritt oberhalb der Kirche hinauf) , hiibsche Aussicht. 

Das nun folgende ZOl'gethal ist eng, malerisch schön und bewaldet; 
namentlich bieten die zahlreichen Nehcnthäler mit schönen Wald-
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wiesen im herrlichsten Buchenwald mannigfaltige Lalldsc1.aft. bilder. 
L eider verkii mmern L ärm und Geruch der Zorger Fabriken den 
Naturgenuß etwas . - Unterhalb Zorge der Doppelberg G"oß",' und 
Kleine.' Stauj enb81'g, auf letz term die unbedeutenden Reste der 
1243 von den Grafen von Hohnstein erbauten und nach 1253 bereits 
wieder niedergerissenen Burg Stmifenbe" g ( oder Bistop). 

Durch das ThaI hinaus nach (41 km) Dmhthiitte , wo 'die Straße 
gabelt: r. durch das Klostm'''oZ" nach Bahnstat. (44km) Walkenried 
(8 . 185) , - 1. nach der Bahnstation (44 I,m) Ellriell (S. 189). 

15. Route: Goslar. 
Gasthöfe: Hotel Kai serworth I am 

.Markt, ein a rchitekton isch inte res
santes H aus (S. 131) ; - Hotel Han"o· 
ver, 30m Ba.hnhof, mit R estaurant. -
Pau.ls B otel, am Bahnhof, mit alt· 
deutscher Bierstube i n e inem a lten 
Zwingerturm; Wallgarten . - lIolei 
R ömischer Kai!er, a m Ma rkt; Garten 
mit Veranda. - H annibals 110lel, beim 
J\tarkt. - In all en diesen Häuse rn 
P ension 4'/, - 5 M. 

Einfach e rund billi g er: K ron
prin!' Ern3t A 1lgU3t. am Markt ; bUrger 
Hehes Mitt. 1 M. (ohne ' "" ciu z. wang); 
von T ouristen gelobt, gute Betten. 
- BrusUuch, w estl. von der :Mal'kt~ 
kirche . - D ßulsches Haus, Bahnhofs
straße. -A ltdeut8chBs Gildehaus, Markt· 
und Bergstra ße. - Hotel Ger'ntania , 
neben der Post . - Zum Kaiserhaus, 
li eben der Kaserne. 

Restaurants und Bierlokale : Brusta 
tuch, an der Marktkirche (S. 133); -
Zum Achtermann , altdeutsche Bi er~ 
stube in P auls Turm; - AltdeutschBII 
Gildehatu , s. oben . Diese d rei von 
'r ouristen bevorzugt; Mitt. 1,25 M., 
auch bay risches Bier. - Bannibals 
llBstuurant, BreitestraJle. -- Zum K"i
serhaus (s. oben) . - Zum 8c},önen Gar
ten, vor dem Breiten Tborj bübsche 
Anlagen, Konzerte. - F el8Btikcller, 
vor dem Klausthor, am Fuß des 
Steinbergs. - In der Nä he der Stadt: 
llenueflb ergs BleichB (2() Min.) , am 
}' uDweg nach Oker (S. 139); hUb· 
scher Bli ck, gute KUche. - Klu. (lv 
Min.) , am Klu. felsen (S. 138). 

Pension fUr Sommerfrischler (20-

30 M. die Woch e) : FJ'M,kenbe"ger 
K lod er . - Frau Hirsch , Bäl'inger 
S traße. - 7.'hBresienhoj, 5 Min. VOll 
der Stadt, auch im Winter . 

Konditoreien: OotJrad , Bahnhofs
stralle. - Elot., Breite StraAe. 

Eisenbahn: T ägl. 4-5mal Verbin· 
d ung roit a llen H a rzstation en : vgl. 
d ie Eintrittsrouten II, IV-VI. 

Post u. Telegraph: Breite Stralle 
und auf dem Bahnhof. 

Wagen bei Postha lter NausB (D om
stratle), bei JVer'll et· (Frankenberger~ 
.tr. 32) und bei Blumenberu (Markt· 
stra üe), 1 T a g 1spä nn. 9 M., 2spiinn. 
16,00 M. Trinkgeld 2, bez. 2,60 M. 
T axe in all en Gasthöfen. 

Maultiere: B ei Hauen.(:1iild , Ja
kobistr. 1 'rag 6 M.; 'I, T a g ~ M.; 
nachm. bis!) Uhr 4 M., bei me hreren 
'riereu a 3 M. ; '1'oure n von 1-3 St. 
2 M. D e r FUhrer dazu, 1 Tag 3 M., 
' /, Tag 2 M., 1-3St. 1 M. FUtterungs · 
kosten tra gen die R eisend en! 

Fremdenruhrer: Meist Dienst· 
männer, man a kkordiere. 

Harzklub , Zw eigv el'ein Goslar, 
Ausk unft bei Herrn Buchhändler 
L . Koch. 

Bäder: Bos .. , Marktstra üe . 
Lampes Kräuterheilanstalt (von 

eine m Arzt geleite t) mit Kurga rten. 
Pension mit W ohnun g 24- 30 M. 
IVÖehe ntlich. Kurkosten 18 M. w ö' 
chentlich. 

Entfernungen von Gosl.r : Oker 
5 km, Romkerhalle 12 km, Altenau 
22 km, Klausthai 20 km. 
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Gosla>' (260m), preußische Berg- und Kreisstadt an der Gose und 
am Full des Rammelsbergs mit 12,500 Einw., eine der ältesten und 
in frühern Jahrhunderten zugleich bedeutendsten StädteNorddeutsch
lands, der Lieblingssitz der sächsischen und namentlich der fränki
schenKaiser, von den Chronisten als >clarissimum regni domicilium< 
bezeichnet, bis 1802 kaiserliche freie Reichsstadt, hat mit ihren zahl
reichen Kirch - und Befestigungstürmen von aufien ein sehr alter
tümliches Aussehen nnd verdient wegen ihrer Baudenkmäler und 
ihres Bergbaues besucht zu werden. Im Innern ist die mittelalter
liche Physioguomie von Goslar infolge häufiger Feuersbrünste etwas 
verwiscllt. Amtsgericht, Handelskammer, vier evangelische und 
eine katholische Kirche, Gymnasium und Realgymnasium, zahlreiche 
milde Stiftungen (das St. Aunenhaus, seit 1494, Grofie und Kleine 
Heilige Kreuz etc.), Garnison des 10 .• Jägerbatail1ons. - Die reichen 
Erzlager des Rammelsbeo'gs (S. 138), der, 636 m hoch , im S. der 
Stadt gelegen, wohl der merkwürdigste Berg des ganzen Harzes ist, 
wurdeu bereits seit 968 bearbeitet, zuerst durch Franken, welche 
sich die Peter-Paulskirche bauten, und nach denen noch heu.te der 
obere Teil von Goslar der Frankenberg heißt. Außer Silber und 
etwas Gold werden Kupfer, Blei, Schwefel, Vitriol, vor allem viel 
Schwefelsäure etc. gewonnen. Beschäftigt sind dabei über 600 Per
sonen. - Berühmt war einst die Goslarer Gose, ein Weizenbier, das 
aber jetzt nicht mehr gebraut wird. 

Geschichtliches. Heinrich I., der Goslar schon so bedeutend, daU 
FinHer, wird ab GrUnder des Dorfcfl dort eine Reichsfürstellversammlullg' 
Goslar, »vicum Goslarie construxitc, tagte, welche Otto Ur. znm Reichs
genannt. Der Name Goslar (von oberhaupt ernannte. Ftir die Er
Gose = Gieöbach und Iar = Stätte, weiterung Goslars that Kaiser Hein
Niederlassung) kommtzuerstineiner riel. II. (1002-23), der Heilige, viel, 
von Otto Ir. 979 für das Stift Aschaf- erhob deli Ort zur Stadt u. hielt meh
fenburg aus~estelJton Urkunde vor, rere ReiChstage daselbst ab. Ebenso 
an deren Schluß cs heißt: »Actum lehte der erste saHscbe Kaiser, Kou· 
Goslarie feliciter Amen«. V{ährenrl rad II.. gröütenteils in Goslar. - Die 
der Regi~l'ung8zeit8einesSohn8, Kai- gröäte Gunst wandte dem intmermehr 
ser OUOI! 1., soll das Pferd eines kai- aufblühenden Städtchen Heinrich 111. 
serlichen Jägers, Namens Ramm, 968 zu, der den Dom (1039) gründete 
eine Silbererzstnfe aus dem Erdreich und reich beschenkte. Seine Gemah· 
gescharrtbaben. Der Kaiser belohnte Hn Agncs, welche ihren Hausbor· 
den Finder mit einer goldenen Kette meister in Verdacht hatte, ein wert
und 1000 GoldstUcken , ließ Berg- volles Geschmeide, das ein Rabe in 
leute aus Franken kommen (S. 23 u. sein Nest getragen, entwendet zu 
22), betrieb den Bau mit Eifer und haben, und ihn dafür unschuldig 
nannte den Berg zu Ehren des Eut- töten liefi, gründete zur Sühne 
deckers Rammel,berg. (Aus Goslal' das Stift St. Peter. Sein Sohn, der 
stammen die ältesten SiJbermiinzen unglückliche Heinrich IV.. wurde 
Niedersachsens, die Ottolinen, Dick- hier geboren, baute den 1065 ab ge
münzen mit beiderseitigem Gepräge, brannten Palast wieder auf und 
die im 12. Jahrh. durch die Brak- hielt hier Hoflager_ Um diese Zeit 
teaten oder Hohlmünzen verdrängt fiel auch das gräfiliche, blutige Ge
wurden.) Am 4. Nov. 979 weilte metze I im Dom (1063) zwischen Bi
Otto H. in Goslar_ Im Jahr 984 war schof Hezilo von Hildesheim und 

Harz. 9 
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Abt Wideradus von Fnlda nebst halbe mit dem Bildnis des Schutz· 
deren Ucisigcn w egen eines Rang- patrons 8t. 1tla ttbias (Matthiesgro
streits vor , in w elchem der Bischof schell, :tMatthier«) prägen. (Als freie 
vom Altar aus kommandierte und Reichsstadt fUhrt e Goslar sonst den 
se ine L eute zur Schlächterei an- einfachen schwarzen Adler im golde
fe ucr!.e. Der D om bli eb drei Jahre li en Feld n ebst Helm u. Pfau enfeder. ) 
geschlossen. Gosla rs Bürger litten Die H ebung des Bürgergeistes cut
unte r den mit den Sachsen geruhT- wickelte das fUr jene Zeiten a ls Vor
tell Kriegen sehr; in dieser Zeit bild f ür m ehrere Städte dastehende 
wa rd au ch de r Bischof Duko von S tadtrecht I und die Sprüche seines 
Halberstadt, der zu einer Disputa- I Schöppenstuhls galten als Mn,ster 
ti on mit E ckbert von Braunschweig rechtskundiger Weisheit. 1494 bis 
hierher gekommen, m euchlings er- 1517 wurden die Festungswerke mit 
mordet und im Kloster zu IIsenburg Türmen und den mächtigen Zwin
begraben. 1082 wuro o Hermann gern gebaut, die heute noch der 
\'on Luxemburg durch Erzbischof Zerstörung trotzen. 
Siegfried von Mainr. in Goslar zum Dieses goldene Zeita lterwährte bis 
deut schen (Gegen -) König gekrönt. zum Jahr 1552, in welch em es Herzog 
Während der ganzen Kaiserzeit war Heinrich dem jüngern von Braun
die Regierungsperiode des letzten schweig, der die durch Einflihrung 
salischen Kaisers, Heinrichs V., we- der Reformation h ervorgp.rufenen 
gen der vielen Reichsversammlun- Streitigkeiten mit Papst und Ka iser 
gen wohl die Glanzepoche Gos- für sicq. auszubeuten wußte, ge
lar8. Auch der da rauf folg ende Ka i- lang, durch einen für ihn höchst 
seI', Lothar \Ion Sachsen, hielt seinen günstigen Vergleich sich der Sta.dt 
Einzug in die Stadt und 11 34 eine als E rbscbutzberr aufzudrä.ngen und 
R oichsversammlung, w elcher die dieselbe dadurch in e in Abhängig
unter Konrad 111. um 11S9 und un- keitsverhältnis zu bringen. Nun kam 
ter Fried,oich L , B arbarossa, um 1154 noch d er Dreißigjährige Krieg hinzu 
fo lgten. In dem blutigen Streit mit Belagerungen. Bra.ndschabmn 
Heinrichs des l~öwel1 mit dem Kaiser gen, Bauernnnl'uhen und der öffent
J'-"riedricb I. stand G081a r au f des letz- lieb en Unsicherheit durch Wege
tern Seite und erhielt da für viele lagerer und Schnapphähne. D er 
Geschenke und Privilegien. 1186war Verlust des Städtcbens w ährend 
nocb einm al .Reichstag bier. Im dieser Periode wird a uf 600,000 Thlr. 
Kampf der Gegenkaiser Philipp von geschätzt, eine k olossale Summe für 
Schwaben und Otto IV. stand Goslal' den Geldwert j ener Zeit. Goslar 
zu el"sterm, wurde vom Papst ge- wurde nach und nach zu e iner der 
ächtet, durch Verrat dem F eind liber- ärOlsten Städte D eutschla nds. Durch 
liefert und f urchtb ar h eimgesuch t. den Frieden von L üneville verlor es 

Von n un an vernachlässigt, den Rest sein e r ehema ligen 8tädti
schließt die R eihe der hier hof- seh en Freihei ten, ka.m an Preußen, 
haltenden Kl\iscr des alten D eut· da nn 1807 an das Königreicb W est
schen R eichs mit Wilhelm "on H ol· fal en und gebör te seit 1814 zu Han· 
land ab, der 1253 in Gosla r war. nover, bis es 1866 Preußen abermals 

Mitte des IS. Jahrh. trat G081a r einverleibt wa rd. 
dem Hansab und bei, welcher Schritt In n euere r Zeit ist in Goslar viel 
Bürgertum und Innungswesen 80- zur B ebung des Fremdenve rkehrs ge
wie Handel u~d Gew erbe mächtig scheh en. Die wertvollen Baudenk
hob, so daß die Stadt materiell sich mäler r omanischer Baukunst sind 
noch b esser befand als zur Kaiser- fast sämtlich würdevoll r estauriert. 
zeit. Die Stadt erblelt um diese I InderUmgebungderStadt sind scbat· 
Zeit das Münzrecht und ließ die tige Promenadenwe ge geschaffen, 
kleinen »Silberpfännchen« mit dem der grolle Stad!.forst (Il,OOO Morgen) 
Marienbild (Mariengroschen) und ist mit einem W egenetz durchzogen. 

Zeiteinteilung: W er nur 'I, Tag für Goslar Zeit bat, folge dem in unserm 
'I'ext gegebene n Rundgang. B ei kurz er Zeit bleibt natürlich das * Ketiser
hatt. die Hauptsehenswllrdigk eit. - Wer ITag Aufenthalt nimmt, verfäbrt 
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Vorm. wie oben; Nachmittag: 1 Uhr Einfahrt in den Rammelsberg (S. 138). 
Um 3 Uhr zurück und über den Felsenkeller auf den ·Stein.erg (1 St.). Man 
kann 7 Uhr abends wieder am Bahnhof sein. 

Vom Bahnhof in die Stadt eintretend, hat man I. Pauls Hotel mit 
altem Zwingerturm; r. die *Klosterkirche (11-12 und 5-6 Uhr 
geöffnet; sonst Glocke auf dem Hof, Trinkgeld), ein ehrwürdiges 
Denkmal der romanischen Baukunst aus dem Ende des 12. Jahrh. 
mit kunstvoller romanischer *Kanzel, reich verzierter .A psis und vor
trefflichen restILu rierten Decken- u.Wandgemälden ausdem 13. Jahrh. 

Das Gemä lde auf dem Chor stellt Darunter die Himmels"leiter, Opfe
in großartiger Auffa88ung die Hirn- ruug lsaaks, Jephtha und Judith. 
melskönigin dar. Maria mit dem Je- Vor dem Apsisbogen: Christus 
susk ind, die Hände Gottes des Vaters segnend, ihm zujauchzend die Ohe
halten den Thron, die 7 Tauben sind rubim undSeraphim,Patriarcheu und 
die 7 Gaben dcs Heil. Geist es , die Mönche, fürstliche F rauen und Non-
7 Stnfen zum Thron die 7 Stufen der nen. Unter clem 1~riurnphbogen die 
Seligkeit, die ]4 Löwenköpfe die PorträtederzwölfkleinenPropheten. 
14 Gesch lechter von David bis Chri- In der Vierung das Grabmal des 

:~t d~!n~:t~ß d~l~l~rS~~l ~!u~~~.ri~ I ~~~:~:~s t1.dWil~~~~~~~. Reichsvogts 

An der Klosterkirche ein Stück der alten Stadtmauer. - Dann 
durch die Bahnhofsst l"aße, r. die Jakobiki,·che (ohne Bedeutung) und 
die Fischemäl<erstraße auf den Markt; hier an der Südseite die 

Kaiserworth, 1494 gebaut, einst ZUllfthaus der Gewandschnei
der , jetzt erster Gasthof des Ortes. An der dem Markt zugekehr
ten Hauptfronte, welche mit einem erkerartig vorspringenden Turm 
versehen ist, stehen in acht Nischen, zwischen den Fenstern des 
zweiten Stockwerks, lebensgroße hölzerne Figm·en, welche die Kai
ser H einrich I . , Otto I., Heinrich II., Konrad H . , Heinrich III., 
IV., V. und Lothar 1I. darstellen sollen. (Hein,·ich Heine meint in 
seinen »Reisebildern« , sie sähen aus wie .gebratene Universitä ts
pedelle«.) Ander Ostecke Herkules und dieSchutzpatronin der Gilde. 
An der Ostseite der Reichsadler, der Goslarsche Adler und die Kaiser
krone. Man beachte die sonderbaren Figuren der Konsolen, in denen 
der schalkhafte Geist des Mittelalters sich abspiegelt; hübsche Seiten
stücke des Brusttuches (S. 133). - An der Westseite des Markts das 

Rathaus, vom Kaiser Lothar 1136 gegründet, 1184 von Fried
rich Barbarossa vollendet, gegenwärtig jedo~.h durch eine Menge 
geschmackloser Anbauten verunstaltet; das Außere bietet wenig, 
um so interessanter ist sein Inneres. Mittags 1-3 Ohr geschlossen. 

Eintrittsschein : Auf der Kanzlei im Rathaus. 1 oder 2 Pers. je 50 Pf., 
die dritte folgende A 25 Pf. Schüler mit Lehrern 6-20 Pers. 2 M., jedo 
weitere Pers. 10 Pf. 

An dem gotisch verzierten Plafond des Vorsaals im zweiten 
Stockwerk zwei Kronleuchter, aus Hirschgeweihen zusammengesetzt, 
die urkundlich von einem 1349 erlegten Tier stammen. Der eine 
derselben umschließt ein geschnitztes thronendes Kaiserbild und 

9· 
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trfigt Ilie das hohe Alter beweisende Insch rift : .0 Gosler du bist 
togedä - dii hilge romehke l'ike - sunder middel und wan - nit 
macstu darvan wike«. Höbern Kunstwert haben di e beiden 
messingenen Kronleuchter, die früher im Dom waren und wahr
scheinlich aus dem 14. J ahrhundert stammen. In einem Seiten
gang die sogen. »Beifikatze«, ein hölzerner Doppelkäfig zur Ein
sperrung böser, im Zank aufgegriffener W eiber. Das * Huldigungs
oder Kaise",,';mme,' birgt die bedeutendsten Schittze: An den Wiin
den 11 K aiser- und 12 Sibyllenbilder, erstere wahrscheinlich die 
.römisch en Cäsaren v on Augustus bis Domitiandarstellend, schöne 
Sdmitzarbeiten in Holz; in den Fensternischen St. ~1atthäus und 
die heil. Anna mit dem Christuskind, Judas Thaddäus und Simon, 
Kosmas und D amianus, Nikolaus und St. K atharina, - am Plafond 
12 P rophetenbild er, die Verkündigung, Geburt, Anhetung und Dar
stellung Christi im T empel , sämtlich (wie aus den Kämmereirech
nungen ermittelt) von Michael ' Vohlgemuth (dem L ehrer Albrecht 
Diirers) zu Ende des 15. Jahrh. gemalt. In der daranstollenden 
sogen. Kleinen Kapelle ähnliche Bilder. D er Huldigun{/sstultl mit 
dem P orträt Franz' I . Wertvolle Urkunden von Otto 1. a us dem 
J ahr 937, von H einricb IV. ans dem J abr 1063, vom PapstAdrian IV. 
aus dem J all1' 1155 , eine Urkunde aus dem 16.1ahrh. mit ein em 
von der Kaiserin Agnes gestifteten Ordensband, ein eigenlländiger 
Brief Luthers von 1529. AUßerdem mehrere aIte R eichs- unll 
Stadtfahnen , Prägstempel, Waffen , Marterwerkzeuge , das Orig inal 
de. berühmten alten Goslm'e,' Stadt.·echts (herausgeg . von Göschen, 
Berl . 18(0), die alten Berggesetze, eine Bürgerrolle ans Holz mit ein
gelegten ~rachstafeln, in welche die Namen graviert sind, ein mit 
prachtvollen Majuskeln geziertes , von Mi.inch shand schön geschrie
benes E'oangelienhuch (angeblich Geschenk einer Kaiserin) und be
sonders die aus getriebenem Silber gearbeitete vergoldete Berg
kanne von 1477, auf welcherin sechs Feldern die Arbeiten des B erg
baues, unten musizierende Figuren, dargesteIlt sind. F erner zwei 
goldene P ok ale, ein silbernes Taufbeck en und ein irdener Krug aus 
dem 16. J ahrh " eine Hand von Metall, ein Reliquienbebälter für 
St. Margareteus Arm , d i'en t e beim Schwören. 

Auf dem Markt ein grofier Sp ,.i"gb,' • .""en mi t zwei übereinander 
angebrachteu, umfangreichen Metallbecken , welcher der Sage nach 
ein Gesch enk des T eufels ist, wahrscheinlich ab er aus der einst b e
rühmten Giellerei Goslars hervorgegangen ist ; ein L öwenkopf, noch 
im romanischen Stil, gibt Zeugnis vom hohen Alter des W erk es 

Hinter dem Rathaus die äullerlich stattliche romanisch e Markt· 
kirclle, durch Feuer 1844 zerstört, aber wiederhergestellt (im In
nern nichts Bemerkenswertes) , enthält eine bedeutende Bibliothek 
(wer tvoJl e Inkunabeln ) , 
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Goslar ist, wie mehrere Stiidte am Harz (auch Hildesheim, Braun
schweig), reich an schönen Häusern aus der Zeit der Holzarchitek
tur (16. Jahrh.). Unter diesen zeichnen sich namentlich aus: dus 

*Brusttuch (jetzt Restaurant und Hotel), hinter derMarktkirche, 
mit auffallend steilem Dach, 1526 erbaut von Magister Thalligk, 
der seine Gelehrsamkeit durch Schreibung seines Namens mit grie
chischen Buchstaben und durch Anbringung einer den Pandekten 
entnommenen Stelle : »Domus. tuta. esse. debet. et. refugium. /f. 
ad. se. con. clau. I. I .• (die letzten Worte sind aufzulösen in: »se
natus consultum claudiallum lex I .• ) zeigt. Die hohen Fenster sind 
mit gotischen Verzierungen versehen und mit Glasmalereieu ge
schmückt. Besouders beachtenswert sind die meisterhaft ausge
führten satirischen Holzschnilzbilder, teilweise sehr derblauniger 
Natur, an den Balkenköpfen und 1!'riesen. 

Man betrachte die Bilder von J. (d ... Mond wird auf dem Arm ge
ab. Die Konsolen unter den her- tragen). Diese Figuren erinnern an 
vortretenden Balk coköpfcll zeigen : die Repräsentanten der alten Me
l. Bergmann, 2. Mönch, 3. 'reufel, talle.- Unter den Fenstern : Narren-
1. Butterhanue (irrtümlich als Wahr- figur, WapP'~n des Erbauers (Lilien 
zeichen Goslar:l bekannt, und hinter uud drei Ahrcn), Amoretten aur 
dieser ein zu böser Lust anfachen- 'rauben reitl'nd, Amol' mit dem Bo
der Teufel), 5. Hexe, 6. \Veiberregi- gen, 1'ritone u, kämpfende und ~pie
ment, 7. Goslarscher Adler (neu), lende Amoretten, 'l'anzbär, Amo-
8. u. 9. 'furnier (persifliert), 10.-14. retten, Gefäß, Schwein mit Dllde l
Anbetung der heil. dre i Könige. An sack, Aft'c mit Notflnp ult, Narr. 
den F ensterständel'u von I.: Juno . 
oder Sonue, Saturn seine Kinder Im In n e rn Kaiscl'bilder, Au· 
verschlingend (Symbol des Zeiten- sichten von Goslar und vom Dom, 
wechsels), Neptun, Mars, Merkur, eine altdeut.8che Stube mit einem 
Diaua, Venus , Apollo oder l\fond gemalten Trillkerzug. 

Ferner sind bemerkenswert: das Altdeutsche Gildehaus (Bäcke,'
gildenhaus J worauf "Yappen und Inschriften am Hause hinweisen), 
an der Ecke der Berg - und Marktstraae, nahe beim Brusttuch uncl 
ähnlich gebaut wie dieses, doch mit minder wertvollen SclUlitzereien, 
vom Jahr 1557, jetzt Restauration und Hotel. Im Innern alt
deutsche Einrichtung. - C Sodann die Hiiuser Nr. 30 und 31 in der 
Glockengießerstraße , Nr. 7 und 8 in der W ürtiJ strafie, Nr. 3 an der 
Ecke der Jakobs- und Mönchsstraße, das sogen. Mänchenkloste,' (mit 
Zimmer in reiner Holzkonstruktion) u. a. m. - Breite Straae NI'. 95 
soll der Marschall von Sachsen (natürlicher Sohn des Königs AlIgn~t 
des Starken und der Gräfin Aurora von Königsmark) am 28. Okt. 
1696 geboren sein. J - Vom Brusttuch südl. durch den Hohen W eg zur 

* Domks})elle (Eintrittsgeld: 1- 2 Pers. 50 Pf., 3 -4 Pers. 
75 Pf., 5-6 Pers. 1 M., 7-8 Pers. 1,50 ~1., Sch~.ler mit ihren 
Lehrern k 10 Pf.) am Kasernenplatz , der geringe Uberrest (ein
stige Vorhalle) des vOn Kaiser Heinrich II!. 1039 et'banten, von 
Papst Leo IX. eingeweihten Dorns J welchen der Magistrat als zu 
baufällig, und da die Stadt zu mittellos war , das so denkwürdige 
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Bauwerk zu erhalten , 1820 für 1500 Thlr. zum Abbruch verkaufen 
ließ (I). Die jetzt restaurierte Kapelle zeigt noch als Überrest der 
ursprünglichen Arellitektur eine Poo·talsü"Ze ) deren Kapitäl durch 
reiche, phantastische Skulptur ausgezeiclmet ist (Abbildung in Kug
le,', . Kunstgeschichte«, Bd. I, S. 426) . Über diesem Eingang in fünf 
Nischen Konrad 11., der Gründer, und Heinrich IH., der Vollender des 
Baues, dazwischen Matthias, Simon und Judas, die Schutzheiligen 
des Doms, und über diesen in drei Nischen Maria mit dem Christus
kind von zwei Engeln angebetet. 

Im Innern: der sogen. J("odoaltar, Un Theophano hierher gebracht j 
e in aus durchlöcher ten, ursprünglich - einige gemalte Fenster des alten 
mit einem Schmuck v on glänzen- Doms, von denen di e kleiu ern (Re· 
den Steiucn v ersehenen Erzplatten liefmalere i , die Geburt Cbristi dar
zusammengesetzter, von vi erknieen- stellend) aus dem 10. Jahrh. stam
den Gestalten getragener Schrein, men; - die Ba.lustrade des Kaiser
der ein durch die Völkerwande- stuhls mit einem (1875 für don B e
Tun g nach hier verschleppter heid· such Kaiser Wilhelms I.) imit ierten 
nischer Opferaltar sein soll und Ka iserstuh l; - e ine T('jetmalerei auf 
wahrscheinlich seit 1040 als ctrist- Holz a us dem 14. Jahrh. i-zwei mit 
Iicber 'Altar im Dom benutzt wurde. gew ebten Fig uren gezierte T eppiche 
Nach andrer Ansicht i st er ein aus dem 13. Jahrb. , AJtarschrcine, 
byzantinisches Kunstprodukt des 10. Kruzifixe . Holzschnitzw erke und 
J ahrh. und durch Ottos Ir. Gemah- viele. andre meh,·. 

R. (west\.) von dieser Kapelle dehnt sich das KaiseI-bleek aus, 
einst Gerichtsstätte rur die r eichsfreien Bürger der Stadt, der Platz 
auf dem im Mittelalter die Turniere abgehalten wurden. An der 
' Vestseite liegt die K a iserpfalz , das 

**Kaiserhaus, der älteste geschichtlich und kunstgeschichtlich 
wichtigste Profanbau D eutsch lands , ursprünglich Königshof oder 
Königshaus (vill a regia, des rikes palenze oder palas) genannt, einzig 
in seiner Art dastehend, da die KaiserpaHiste zu Seligenstadt, Geln
hausen und Egel' bereits mehr oder wenige~ Ruinen sind. Dagegen 
ist das Kaiserhaus in Goslar erhalten und in einer seiner Bedeutung 
würdigen W eise VOll 1867-80 mit einem Kostenaufwand von über 
300,000 i\I. restauri ert . Erbaut wurde der Palast gegen Mitte des 
11. J ahrh . durch Kaiser Heinrich IH. V Oll dem jungen Kleriker 
Benno, den er aus Kloster Hirschau, jener berühmten Architekten
schule in Schwaben , nach Goslar gerufen ha tte. 

Als 1056 der Gönner dieses Mönchs gestorben w ar und die Bauten in 
Stillstand gerieten, zog Bischof Azelinus ihn nach Hildesheim; hier 
ward er Dompropst, half den D om bauen und führte den in seiner Heima t 
kultivierten Stil der PfeilerbasHiken in Niedersachsen e in. Er i st als 
Bischof von Os~abrück gestorben. 

Von 1050-1253 haben im Kaiserhaus zehn oder elf nacheinander 
folgende deutsche Kaiser gewohnt, und 23 Reichsversammlungen sind 
in demselben abgehalten worden. Nachgewiesen ist ferner, daß 
Kaiser Heinrich IV. im Kaiserhaus geboren ist und daselbst 1066 
das Vi'eihnachtsfest feierte, Heinrich V. dort von einem Blitzstrahl , 



15. Route: Goslar. 135 

der neben seinem Lager einschlug und das Reichsschwert schmolz, 
fast getötet worden wäre, Lothar 1134 längere Zeit darin verweilte, 
Konrad III. jenen Reichstag 1138 daselbst hielt, auf welchem Hein
rich der Stolze seines Landes entsetzt wurde, und daß Friedrich I. 
hier 1157 längere Zeit Hof hielt. Auch Philipp von Schwaben 
wohnte in demselben um 1200, und Friedrich II. hielt 1219 hier eine 
glänzende Versammlung ab, bei welcher ihm durcb den Rheinpfalz
grafen die deutschen Reichskleinodien überreicht wurden. Wilhelm 
von Holland weilte noch 1253 im Reichspalast. Nach ihm hat kein 
Kaiser des alten Reichs den Palast wieder betreten. 1289 vernichtete 
ein großer Brand fast das ganze Holzwerk des Gebiiudes, wobei 
wahrscheinlich auch der Flügel, in dem sich die Wohnräume befan
den, zu Grunde ging. 1415 kam der Palast an die Stadt Goslar, 
welche ihn auf kaiserliche Verfügung 1630-32 den J esuiten ein
räumen mußte. Spiiter geriet das Gebäude in Verfall und wurde zu 
verschiedenen entwürdigenden Zweeken, zuletzt als Kornmagazin, 
benutzt, bis es endlich im Jahr 1866 von der hannöverschen Regie
rung der Stadt behufs Restaurierung für 3000 M. abgekauft und 
durch die preußische Regierung wiederhergestellt wurde. Kaiser 
Wilhelm stattete demselben am 15. Aug. 1875 einen Besuch ab. 

Der Kastellan (im nö .. d lichen Flü- T onnen gewölbe (mit den Wappen 
gel) führt in das Innere; 9-1, 2 Uhr der deutschen Staaten) auf erhöhtem 
bis zur Dunkelheit. We nn der Pro· Platz der alte Kai fer:stuhl, bis 1820 
fcssor WJslicenus bei seinel" Arbeit im Dom aufbewahrt, dann im B e· 
thätig ist, so wird der Saal vormit· sitz dcs Prinzen Karl von Preuüen, 
tags erst um 10 Uhr und nachmit- der ihn hierber stiftete. Hart an 
tags um 4 Uhr geöft'net, Eintrittsgeld derHinterwandzwei ungewöhnliche 
nach Belieben. Säulen. Die Holzpfeiler in der Mitte 

Das Kaiserhaus besteht jetzt aus stammen nach den Verzierungen 
drei Gebäuden: 1) dem eil\entlichen ihre r Kopfbänder aus dem 15. Jah .. h. 
Saalbau, 2) der neuern Ilordllchen Der Reichssaal erhält eine groll· 
Verlängerung desseloen und 3) der artige Ausschmückung durch histo · 
kaiserlichen UI\lIskapello. risehe Wandgemälde, ausgeführt vom 

Der lSaalbau hat zwei Geschosse. 
Am Südende unten ein Einfahrts· 
tilOT, oben ein Eingangsvorbau, zu 
dem zwei Freitreppen hinauffUhren. 
Die Vorderseite des Erdgeschosses 
ist sehr einfach gehalten; die Fag· 
sade des zweiten Geschosses hat 
eine belebte, großartige Architek
tur. Im untern Raum sind jetzt sie 
ben nach der 'riefe durchlaufende 
Spitzbogengewölbe. Anfänglich war 
bier e in einziger Raum, dessen 
D ecke durch eine Reihe von mas
siven Arkaden gestützt ward. Tm 
zweiten Geschoß kommt man ~U8 
der Kastellanwohnung in den 47 m 
langen, 15 m breiten und 7 m hohen 
* lteichssflal. Der mittlern größ
ten Arkade gegenUbcl' unter einem 

Prof. Wislicenus und Maler 'Yei
nack in D üsseldorf, 1879 begonnen 
und noch immer nicht vollendet. 

Die Hauptgemälde befinden sich 
an der Westwand. Sechs grolle 
Gemälde und ci n noch größeres 
Mittelbild bedecken ~iese Fläche. Tn 
den sechs Bilde rn soll eine Ge
schichte des ersten Kaiserreichs ge
li efert und in dem mittlern das neue 
Reich und sein Kaiser dargestellt 
werden. Jene sechs Bilder bilden 
gleichsam eine trragödie dcs ersten 
Reichs, da sie vorzugsw eise die ver
derblichen Mächte, durch w elche 
sein Untergang herbeigeflihl't wurde, 
in den Vordergrund stellen. Diesen 
Mächten, der Hierarchie , dem Va
sanen~l\m, der Entfremdung vom 
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Vaterland durch die verlockende I gen als Gegensatz aufgeraUt scin, wel· 
Herrscbaft in Italien, sind die BU· eher sich in den Momenten, die dem 
der 1,3,4 und 6 gewidmet. Nur Mittelbild am nächsten liegen{Hein' 
auf zwei äußerlich durch ihre Größe rieh IV. im Bann und Heinrich der 
sich auszeichnenden Bildern tritt Löwe ), am schärfsten k ennzeichnet. 
die Macht des Kaisertums in den An den Seiten der sechs Haupt
Vordergrund. Es sind dles das zweite gemälde befinden sich acht Neben
und /'ii?fl6 Bild: Heinrich III. fUhrt bilder und unter ihucnje zweiPre
den gefangenen Papst Gregor VI. dellen. Man trete L vor das erste 
tiber die Alpen, und Barbarossa in Bild. An der linken Seite I . Neben
der Schlacht bei Ikonion. - Das erste bild: Erbauun g der Villa Goslar 
Bild bringt die Kaiserkrönullg Hein- durch Heinrich ll. Darüber: Ritter 
l'ichs II. durch Benedikt VIII. in Ram, darunter: Kaiser~agd im Harz. 
der Peterskirche. - Die Macht des Die heiden Predellen stellen dar: 
Papsttums tritt auf dem dritten Erwithluug Heinrichl:i Ir. zum König 
Bild h eryor, auf welchem der vom von Italien und Wahl Konrads II. 
Bann bed rückte Kaiser Heinrich IV. zum deutschen Kaise r. - Zweit e s 
Schutz suchend in die reichstreue Bild: L. 2. NebenbiId: Erbauung 
Stadt Mainz einzieht, während auf des Kaiserhauses durch Heinrich liI. 
dem vie,.tt:ß Bilde durch den ~"uüfal l Darüber: Investitur durch denKaiser, 
Barbarossas vor Heinrich dem L ö- darunter: Erbauung des Domes. 
wen die höchste Not des Kaisertums Predellen: H einrich 111. setzt aufder 
gegenüber dem Vas31lentum zum Synode zu Sutri die drei gleichzei
Ausdruck kommt . - Auf dem sechs- tigf' l1 Päpste ab und rrodHeinrichsIII. 
ton Bilde tritt durch den glänzen- auf Bodfold. - Drittes Bil,l: L. 
den Hof Friedrichs 11. zu Palermo 3.Nebenbild:H"ldi~ungHeinrichsIV . 
die bedauerliche Entfremdung vom in der Wiege. Darüber: RaubHein
vaterländischen Boden hervor. l'ichs IV., darunter: Rudolfv. Schwa-

DasMittel bil d bringt allegorisch ben verliert seine rechte Ilaod. 
dieAufers tehungdesneuendeu tschen Predellen: H einrich IV. in Canossa. 
Kaiserreichs. Kaiser Wilhelm und und H einrich IV. im Kerker. R . 4. 
der Kronprinz reiten zum Triumph- Nebenbild: Heinrich V. vom Blitz 
thoi" heran, wo ihrer I. der Reichs- getroffen. D arüber: Investitur durch 
kanzler u. MoUke, r. Friedrich Kar! den Papst, darunter: Heinrichs IV. 
und zwei Jungfra uen (Elsaß und L eicheaufderMaasinsel.-Vie rte s 
Lothringen) mit der Mauerkrone Bil d: L. 5. Nebenbild: KonradlIl. 
und mit den Modellen der D ome spricht Heinrich dem Stolzen Bayern 
von Straüburg und Metz huldigend a ',. Darüber: Bernhat'd v. Clail' 
warten. Bismarck steht am Säulen- veaux heftet Konrad lII. das Kreuz 
fUß eines begonnen en Baues (des an, darunter: Streit zwischen )Vel
Deutschen Ueicht s) und hält dem fen und Hohenstaufen. Predellen : 
Kaiser den Hammer zur Einweihung Otto v. Wittelsbach verteidigt sich 
bereit. L. und r. sieht man durch zu Besanc;on gegen den päpstlicheH 
Seitenthore die sämtlichen regieren- Gesandten Roland und Heinrich der 
den deutschen }I'lirsten an der Ein- Löwe kniet in Erfurt vorBarbarossa.
weihun~ des neuen Roich. teilneh· - }' ünf, es Bild: J,. 6. Nebenbild : 
mon. Ober der G ruppo schweben , Barbarossa spricht H einrich dem 
voran der Genius, welcher di e ZUge Löwen Bayern wieder zu. DarUber: 
der Königin Luise trä~t, die Helden Unterw(' rfung der Mail änder durch 
der Freiheitskriege (Blücher und Barbarossal darllnter: H einrich v. 
Körner) :p.nd die alten deutschen ' Vald ecke singt vor Barbarossa. 
Kaiser. Uber dem 'rrillm phthor die Prudellen: Barbarossa begrüüt seinen 
frUhern Hohenzollernfürsteu. Am Sohn nach der Ei nnahme von Iko· 
FuüdesMittelbildesderVaterRhein n iuD1 und Barbarossas Tod im Ka
und die Sage. lykadnos. - Sec h stes Bild: L . 

Gegenliber den beiden gröüel'll 7. Nebenbild: Fried rich 11. versöhnt 
Feldern (Bild 2 und ~) will dies .ich mit Heinrich d em Langen. 
Hauptbild als neue Machtentfaltung D a rüber: Friedrich 11. setzt sich in 
und zu den übrigen vier Darstellun· . der Grabeskirche zu Jerusa lem die 
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Krone auf, darunter: Mönche be~ kommen. Märchen und Sage (die 
reichernsichaufdemKreuzzuganden Sage gegenüber auf dem Mittelbild 
Schätz!'n der Moscheen. Predellen: neben Vater Rhein) bilden nach der 
Heinrichs VI. Schreckensherrschaft Idee des Künstlers die Brücke , durch 
in Sizilien und Konradins Hinrieh- welche das Mittelalter mit der Neu
tung. R. 8. Nebenbild: Ruinen des zeit verbunden wird. 
Kaiser~auscs nach dem Brande. Der nördliche Verlängerungsbau 
Darüber: Raubritter währen4 des dient jetzt unten zur Wohnung des 
Interregnums, darunter : Sänger und Kr teUans, die obern Zimmer ber-
Gescbichtschreiber am Grab }'ried- hier a usgegrabene Merkwür-
rlchs Ir. iu Palermo. keiten. 

Zu diesem Schmuck der Haupt- Die sUd!. vom Saalbau stehende 
wand liefert die Süd w a n d durch kaiserliche Hauskapelle, die ·St. 
zwei Bilder mit Predellen einen Pro· Ulrlclkapelle, neuerdings durch 
log. Hier wird Karls d . Gr. Krö· einen Gang mit dem Saalbau ver· 
Dung in Rom und sein Sieg über die bunden, i st merkwUrdig, sowohl 
Sachseu zur Darstellung kommen . als ei no der seltenen zweigeschos
Die Predellen werden reden von der Bi gen DoppcJkapellen als wegeu 
Bedeutung des Kaisers gegenüber ihrer zierlichen romanischen Archi
dem Ausland, für die Kirche und fiir tektur. Dem ersten Geschoß liegt 
die Hebung der Kultur. Als Gegen- die Form ein es griechischen Kron
stück an der Nordwa.nd e in Epilog zcs Zu Grunde. Durch Eiuspannung 
mit Darstellungen aus der Rcfor- von äußern Gewölben wurde flll' 
mation. das zweite Geschoß ein Achteck 

Die Zwickel über den Rundbogen· erlangt. ~ie Kapelle Ist eine Nach
fenstern de r Datseite sind d(·m bildung des Aachcncr Münsters. Seit 
Märchen gewidmet. Dornröschens 1884 ruht hier in einem Kenotaphiou 
Taufe wird über die Thiir in der wieder das Herz Kaiser Heinrichs 111., 
Südwand kommen. Übel' den Fen· welches, im Dom beigesetzt, nach 
ster r. siebt man: 1. Dornröschens dessen Abbruch ios Welfenmusenm 
hä usliche Erziehung, 2. seine Schul- nach Hannover kam. Die Steinfigur 
erzieh ung, 3. Minnedienst , 4. den anfdern Grabmal (Heinrichs IH.) ist 
verhängnisvollen Spindelstich. L. dieselbe, mit welcher das Grab im 
ist der schlafende Hofstaat: 1. Säu- Dom geschlossen w a r . 
ger, 2. Kanzler, 3. Knappen I 4. Zwischen der Kapelle und dem 
RitterfamilIe und Hofnarr. Unter Saalbau sind die Fundamente der 
diesen Zwickelbildern sind Situa· kalserllcheu Wohnräume wieder 
t ionsbilder a us der e rwachenden und I bloßgelegt; leider genUgen dieselben 
schlafenden Natur. Dornrö.-i chens nicht , um den ganzen Bau da nach 
Erwachen wird mit an die Nordwand wiederherstellen zu können. 

Vom K aiserhaus zurück, an der DomkapelJe vorüber ostwärts in 
die GlockengieJje'·gasse,- man beachte die Häuser Nr. 30 u.31 (S. 133) . 

Das Sankt Annenhaus (Glockengiellergasse 65), Frauenstift, 1494 ge
gründet, ha t eine seh('nsw erte Kapelle mit gemalter Holzdecke. An der 
Kanzel alter ' gestickter 1'eppich mit der Lebensgeiichichtc der Kindes· 
mörderill und I'pätern H eiligen Gertrud. (Gabe in den Al'menstock.) 

Zuriick I. durch die KötlterstraJje I wo bei }Vecken eine moderne 
Kunstnhr (50 Pf.) zu sehen ist, nuf der beim Stundenschlag beweg
liche Figuren die L eidensgeschichte Christi abspielen, hinaus zum 
*Zwinger, einem alten F es tung5 turm mit 6'/2 m dicken Mauern, 
R estaurant und schöner Aussicht. 

Von der alten Befes tigung Goslars gibt ein *Spazie,·gang auf 
de?· Wallp,·omenade ein anschauliches Bild j man tllngehe v om 
Zwinger die Stadt ostwärts, wobei man hinter der Brücke r. an die 
Stollenmündung aus dem Rammelsberg gelangt , aus welcher das 
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Ocherwasser herausflie Ilt , das weiter unten in kleinen Teichen die 
Okel'farbe ahsetzt. Dann I. zum Breiten Thor, wieder ein Stück 
alter Befestigung, auf der "Vallpromenade weiter und r. hinauf zum 
Georgenberg (unweit des Bahuhofs), wo die jetzt wieder blollgeleg
ten Ruinen des * Kloste,'s auf dem Geo,·genbe,·g und des St. Pete,'s
stifts, beide 1527 von den Bürgern unter Zustimmung der Insassen 
niedergerissen, um zu verhindern, dall Herzog Heinrich der jüngere, 
welcher die S~adt belagerte, sich darin festsetze . Auf dem Georgen
berg sieht man deutlich den Grundrill der Kirche (Oktogon und 
drei Schiffe) und ihrer fünf Türme. - 5 l\fin. vor dem Breiten Thor, 
neben dem P etersberg , der Klus/elsen mit der von der Kaiserin 
Agnes gestifteten Kapelle (Schlüssel im Restaurant zur Klus). 

Im äullersten W esten der Stadt liegt die *Fr nnkenberger Kirche, 
überwölbte Pfeilerbasilika mit Holzschnitzereien am Altar und an 
der Kanzel, 1108 als Kirche eingeweiht, seit 1880 im romanischen 
Stil restauriert und stilvoll ausgeschmückt. 

Die sehr alten Wandgemälde sind I ganz altem Strahlenkranz . David 
nur in ihren Konturen aufgefrischt. und Goliath, Salbung Sauls; an der 
Am Westende über den 3 Arkaden: n ördlichen : Bischof, Salomo als Rich
Christus (Brustbild) segnend, I. Abra- ter , Der thronende Salomo. 
harn Isaak opfernd, r. Melchisedek; I D er im Seitenschiff stehende 
Uber dieser Darste llung : Christus und später mit Ram und Gosa be
als Richter,!. Petrus und Maria, T. schriebene Grabstein gehört nicht 
Paulus un<! Magdalena. An der süd- dem Entdecker des Rammelsberger 
lichen Langseite: ltlaria gloriosa mit Bergwerks. 

In der Schilderstraae das Gymnasium und Realgymnasium, mo
derne Bauten im romanischen Stil j am Bahnhof das K" eisständehaus 
im friih gotischen Stil. 

Umgebung und Ausfl Uge. I ßolm naschinen gezeigt. Au ch lasse 
1) (1/ St.) Ramm el8berger Berg. Ul~n sich die schöne !Vitriolgrotte 

k ' h z",gen. - D er Rammelsberg (636 m) 
w er ,V?T dem Klaust or. Werüb~r- versorgt die Schmelzhütten in Oker, 
haupt ~ln ~eTgwerk be~ucben Will, I Juliushütte und SopbienhUtte mit 
muß bleI' cmfahren, w e ll wegen de.; " ... . 
Haltpfti chtgesetzes die Einfahrt bei Erz: Gewonnen wlTd hat.lpt8ach~lch 
den Bergwerken dcs Obcrbarzes BleI und Kupfer, ferner SIlber, ZInk, 
nicht mehr gestattet ist. Bei e ini- A laun, Schwefel und ct~as Gold. 
ger Vorsicht auch für Dame n und I 2) Auf den (1 St.) ·Stelnber g 
Kinder ungefährlich. Erlaubnis- (479 m), schrlohnender Ausflug. Vom 
schein im Rürenu bei der Einfahrt. Vitithor 1. auf die Wall ·Prom enade 
}I~ino Person 1,5 0 .l\f. J j ede folgende oder vom Fel ~enkell er oei!f1 Klau.s· 
1 M., wofür Führer, Kleidung und thor a.n aufsteIgen. Weg~eI8er. D ie 
Waschwasser geliefert w erden. Die ... AU!Slcht wecbs~lt fortw~hrend '!ud 
beste Besuchszeit ist von 8-12 und gewahrt oben einen schonen Bhck 
1- 3 Uhr. Die Fremden w erden nur I auf die Berge und das flache Land. 
in die oberste Grube geführt, da sich Oben g~te Restauration ; massiver 
in den etagenförm ig unter diese r '{lurm mit umfa'isender "'Rundstcht, 
liegenden zebn Gruben di e Einrich- eine der schönsten des Harzoi. 
tnng wiederholt. D en F remden wird I S) Vom Steinberg um den Kön ig •• 
die Erzförderung, die Wasserkunst, berg nnch (losla r (1 St.). Vom Ste in
die Arbeit mit Hammer und Schlä· l> ergsbotel die Fahrstraße weiter 
gel und die geräuschvoll e Arbeit. de r bergab bis vor den ersten (Königs,) 
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Berg, am rechten Abhang im Wald 
w eiter (r. liegt der K ö"i gsbrunnen. 
Wasser in Flaschen zu bekomm en) 
bis zum Blic k in das GranethaI. Der 
W eg führt .ebliefili ch dnrch 'Wiesen , 
man lä Ut d en k ahlen Berg l. liege n, 
r. sieht 111 an das GosethaI , den H erz
berg und R ammelsberg und kommt 
beim ~'e lsenke ller an die S tadt. 

4) Vom Steinberg nach dem 
Scbafskopf und (Ier Julluobütte 
oder vom Schafskopf nach Goslar 
(2 St., bez. 1 St. ). Vom Ste inbe rgsllotel 
auf der Fahrstt'aße w eite r, gle ich r. 
den l'ußw.g. Bald I. die Köni gs· 
iJ c l'gswiese mit dem J(önigsb"unnen; 
weiter um den ( Ve,.loren.,,,) Berg 
(Blick ins GranethaI) ö später wi l" der 
I. in deu Wald z l1m I. Schaf,kopf 
(Aussicht) ; wieder herunter und 
w eiter, !. im Walde der Weberbrun-
1Ien (Waldquell e m it Bänken, nach
mittags Bier zu baben von einem 
originell en Dichter I ein em W e ber, 
der die Anlage n einge rich tet ba.t); 
den Fuüweg gegenüber am link en 
Al)hange des ( Norrl-) Be,.g •• (459 m ) 
we iter nach R oters Ruhe und de r 
[(öt"e (hillter dieser Aus.s ichtspunkt 
auf J lt li' f.8hi ille)j den 'Veg bergun ter 
nach Julius!l.üUe , von hier um dcn 
Nnr dberg nach GosJa r (2 St. ). -
Oder: Vom \Vebcrbrunnen wieder 
zurü ck aus dem Wald e, 1. w eiter an 
den Schiefergruben vorbei (I. liegt 
die Nervenheilanstalt llfarienbad) 
nach Gosla r (1 St . ). 

5) Nach Uenuenbergs Bleiche 
(Restauration mit schöner Aussicbt) 
~u Min., vom Zwi nger oder von St. 
Annenböhe Allee durchs F eld. - Von 
Re nuenbcrgs Bleiche e rs t Fußweg, 
dann Fa hrweg am A bhan g des Ram
melsbergs mitscbönem Blick auf Gos
lar nach dem lIfaUermeisl6rl !trm (e in
fache Restauration) , Luflschächte 
und Mascbinenhaus des Bergwerks. 
Schöll e r Blick auf den Herzberger 
rreich. - Hinunte r 1. am Te iche w e i
te r liegt etwas versteckt der Kinder
brunnen J 1. um den Teich zurück 
nach GosJar. Zusammen 2'10 St. 

G) Von Uennenb ergs Bleiche 
über den HaDlmeIsberg nach HODl· 
kerhlllle (2' /, St.). Rennebergs 
Bleiche gegenüber an der rechten 
Seite ri es Ramm p. lsbergcs rl en }"' ufi
w eg hinauf in I/ i St., nahe am Gipfel , 

die B astei J gr ,fiartige r Bli ck in die 
Ebene. Der }' uüweg (noch im Ba u) 
weiter bietet , cböne Thai· u . B erg· 
partien, fiihrt auf de r Höhe durch 
den Wald und scblieUlich ins Oker
tha i nach R OTnkc rhall. (S. 123). Sehr 
lohnende Partie; hervorragende Aus
sichts punkte In den Klippen des 
Rammelsbergs und am Eichenberg. 

7) Nach derScbalke nnd über den 
Stelnherg zurück (ca. 7 St.). - Aus 
dem Klausthor , beim Rammelsber
ger Bergwerk vorbei, thalaufwärts, 
bis (1 St.) oas 'rha! sich gabelt, 
dann r. (Wegweiser am B aum) an· 
ste igend bis auf die Höhe , weiter 
bis ans Wild gatter (2 St. ), am Gatter 
entlang bi s zum Blockhaus auf der 
(tlt. St.) 'Schalke (S. 150), Aussichts· 
punkt ersten Ranges ; leider j edoch 
zum Teil verwac hsen. - Btwas zu
r ück I. über die Höbe nach dem 
(3 St.) Auorloahn (G2! m ö Ga.slwirt 
schafI) , 1 St. von Zellerfeld. Vom 
Auerhahn (Weg zeigen lassen ) nach 
(a' /. S t. ) lIahnenklee (Ga. lha",) , 
.:ichön gelegenes Gebirgsdorf und 
be liebte Sommprfrische. Von hi er 
Fahrweg r. , Richtung n ach Gos
lar, a.uf die I\ reuzung der alten unr! 
der neuen Harzehaussee (4'/0 St.) ; 
I. die alte hinun te r bis z ur Biegung, 
hier dem W egweiser »Nach deul 
Steinberg« folge n. Nach 15Min .durch 
\Valdllng, über die Jägerwiese, Tau
beustieg , am Abhang weiter (nicht 
ins r.I'hal ) bi s Wrgweiser »8teinberg« 
(5 ' /, St.). F ahrweg I. , dann T. um 
den Kön igsbcrg, od er Fahrweg 1. 
weiter um den. Köni gsberg, be im Kö
ni gsbrunnen vorbei auf den Steinberg 
(6 St.). 

8) Überd en Auerhahn naclo KIllns· 
thai (3 '/2 St.). Aus dem Kla usthor, 
Chaussee nach Klausthai bis Chaus
secstein 5,0. D ann r. Fuüweg, schne i
det nachh er die Chaussee und 
mündet dicht vor (2 St.) Au. rhal .... -
Von bi er ge he man di e alte Chaus
liee. Man schneidet nachher die neue 
w ieder, ste igt dann zur Wegsmühle 
hinab und kommt zum W egbausc 
(H.estauratiou). Von hier weite r l". 
Fuüweg um den rr e ich nach Zeller
feld un d Klau. thal (S. 146). 

(VgJ. oie Karte S. 114.) 
9) .'unweg ino Okertb"l. Vom 

Zwin ger oder von der S t . Ann en· 
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höhe östl. den mit Bäumen bcpßa nz
ten .Fuüweg , nach 15 Min. Hegt r. 
lletmell bergs Bleiche, b is auf rlic B öhe. 
Dann r. über den Bach im W a lde 
nu f."itcigcD bis zum F a hrw eg, an der 
Küllt6 vorbei. Dan n entweder den 
bequemen Weg 1., oder den inter
essantern 1'. ins Ok(' rtba l zum (11/ . 

S I.) Waldha" . (S . 123) . Von hier in 'I. St . nach R omkel'halle (S . 123). 10l Yon Uoslar R .. ch Harzburg 
tlur e 's Okertbal uml über die Klip· 
p. n (5'/. St.). sehr lohnende Tour. -
'fouristenweg n ach (P /. St.) Wal,!· 
haus (s. oben), dann im schön en Oker 
tha i a ufwärts bis (2 ',. St. ) 1Iomk.d",Ue 
(S. 123). Von hier nach dem Wasser
fa ll hinauf, dann noch höher bis (nach 
30 Min.) na ch der (r.) Gl'oUe, über der
selbe n die F eigenbmnnklippe ; weiter 
zur Mäusefalle , Hexenküche . Kä::.ten
klipp. (S. 121) , dann den Wa idweIl' 
weite r (nicht n ach 'r reppeustein) 
nach (1 St. von hier) E lle ... !ei .. ; 
hinunter nach Silberbom (Ga sthof) 
u n d n ach (5'/. St.) I1al'Zb" "fI (S. 115) . 

in die W a ldung (Blechschild er mit 
Bezeichnung »Wald ha us, Zi (> gell
rück en«) , den z iemlich unkenutli
ehen }"" u.üweg a uflite igend bis an d ie 
F elsen »Ziegenriide,,«; Aussicht . 
W eiter aufsteigend (Schilde r mit 
»Ziegcnriicken - Treppenstein«) , er
reicht man (I. Fahrweg), 1'. folgend, 
nach 15 Min. (100 S chritt r. vom 
W eg) den 'Tr eppenste in , Aussicht 
ins Okertha l j ei ne 'l're.pve höber 
e rwe iterte Aussicht a uf die G ra nit
k lippen auf der W estseitc j noch e ine 
Treppe : Nordseite mit Ziegcllrück cD 
(Moses). W er schwindelfre i ist . 
steigt noch eine 'rreppc bis a uf dio 
P latte (wo R este e ine r An si edelung), 
hier Rundsicht über das untere Oker
tha!. E iner der schönsten Punkte 
des Okerthals. - Zuriick zum W e g ; 
di esen iiberschreitend, gela n gt man 
steil an ste igend auf den W eg v on 
l-lar zbu rg nach Homke l'ha lle. Hier 
r . Kils!e .. kli" pe (S. 121), w eiter H ex en
küche, Mäusefalle t F eigenbaum
klippe, darunter Grotte, abwä r ts der 
Wasserfa ll , R O'11lkcrlw lle , dann )m 
Tha i zurück nath Gosla r . 

11) Yon Uoslar \n. Okcrthai un d 
zurück mit (,Uen beste igba ren Klip
pen (7-~ St.). Nach dem (1 '/. St.) 
IVal clhau8 (s. oben) , tib er die Oker- N ö rdl i c h aus dem Roscn th or 
brUck e, dann I. de n ~'ahrweg bis an I (der Bahnhof bleibt 1.) : D cr KuU.,,
die Biegun g der Oker, dann r . bis ve" g, 1/ 4 8 t., Versteinerungen. 

Der 0 b e rh a r z. 
Für lä ugern Aufcuth n.lt ist di e vom Oberfö rster R oun in Gosl n.l' hera us

gcgelHme »Kar te des nordwesU.Har zos«, 1: 40,000, Preis 3M. , zu empfehle n. 

Mi' diesem Namen wird gew öhn- 16,244Hekta rnur2338 H ektarWiesen 
h ell der ga nze Bezi rk der frühern und 134 Hekta rAckerland). Gewerbe 
Bcrgha uptmallnscha ft zu KlausthaI betrieb(nbgesehen von dem a llerdings 
bezeichnet. Bodenbescha ffenheit und sehr bedeutcnden Bergbau) war bis 
Klima sind. dem A ck erbau nicl~t gün- auf die n eu ere Zei t wenig \·orhauden. 
stig; es werden eigentlich nur ein Da d ie Benutzung aller ßieflenden 
welligKal'toffcln gebaut, Gemiisc und G ewäss'er a usschließlich de r Berg
Obst gedeihen nur bei b esonderer w er ks - und Hüttellv('rwaltung zu
Pfl(' ge . Dagegen ist die Viehzu ch t steht und früher gewe rbliche An
nicht un erheblich; bet rä chtliche Ia.gen von der R egie r un g nicht be
Wiesenßächen um die bewohnten g Uu l:it igt wurden, so muüten d ie An
Ortschaften und die W eide in den lu gen von F a briken unterbleiben ; 
ausgedehnten Harzwälde rn bcgün- doch finde n sich Zündwaren·, B lei
sti gen dieselbe. Von gröflter WiCh- t w e iß -, Ultramarin- und Wollwaren
ligke itistdieForslkultur: ca .8SProz. fabriken. D er Handel mi t Kanarie n
des Bodens sind Forstgr und (von v ögeln i st eine nicht unerhebliche 
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Erw(lrb~quclle ; St. Andrcasberg ist 
der Hauptort fU,' Kanarienvögel
zucllt. Die übrigen Harzst.ädtc, na
mentlich Klausthai , nellmen aber 
auch daran teil . li'ür St. Andreas
uerg wird, bei günstigen Jahren, 
der Erwerb für die betreffende Vo
gelzncht auf 140,000M_ veransch lagt. 

Der Oberharz im engern :Sinn 
(die sieben Bergstiidte St. Andreas· 
berg, Alteuau, Klausthai, Zel1erfeld, 
Wildemann, Lautenthai und Grund 
und das dazwischenliegende Ge
biet, das Brockenfeld, Braunlage und 
LerlJach umfassend) ist preuüisch 
und braunscllweigisch; die 'rouri
stenwelt rechnet jedoch auch das 
!)rcuüische Brockenrevier dazu. Es 
ist als das nordwestliche Viertel des 
ganzen Harzes vorherrschend ern
sten Charakters, hochgebirgsartiger, 
waldesdichter ,einsamer. Landschaft
lich bietet die Bereisung dieses Harz
teils weniger ab die nordöstlichen, 
östlichen und südlicl1en Partien. Da
gegen entschädigen der Bergbau 
und das Hüttenwesen denjenigen 
reichlich" d er nicht bloU das Land, 
sondern auch di e Leute kennen ler
nen will. Im übrigen gibt es ' für 
den l'ußgänger von den Gipfeln der 
Berge aIlenthalhen herrliche Fern
sichten, w er nur nicht immer voll
ständig gebahnten \Vegerwartetund 
eine kleine Anstrengung nicht scheut. 

Ilergbau, Gruben· 11 . Hüttenwesen. 
D em Oherhergamt Klausthai sind 

auf dem Oberl.Jarz vier Berginspek
tionen : KlaustbaI , Grund, Lauten
thaI, 8t. Andreasberg, und sechs 
Hlittenämter : KlausthaI , Lerbacb, 
Lautenthai. Altenau, St. AndreRs
berg und Rothehütte, unterstellt; 
am Kommunion · Unterharz (S. 122) 
führt es mit der herz ogt. braun· 
schwei gischen Kammer die Verwal
tung der Kommunion. - Für die 
Ausbildung von Beamten bestehen 
in Klausthai eine Bergakademie, eine 
ßergschnle und eine Bergvorschule. 

Mit dem Bergbau in engem Zu
sammcnhang stehen· die alten groß· 
artigen Stollenanlagen und ein aus
gebildetes System zum Sammeln der 
rur den Bergwerksbetrieb nötigen 
Aufschlagwasser. Die 70 Sammel· 
teiche bedecken eine Fläche von 
über 250 H ektar, die Sammelgräben 

hnben eine Gcs3mtlünge von 125, die 
Seitenleitungen von 8~ km. Stollen
länge s. S. 14:3. 

Im Jahr 1887 wurden an Erzen 
gefördert: . 

A. Aufdem Oberharz: 3,637,840 
Ztr. Rollerze ; hiera.us und aus etwa 
78,600 Ztr. ausländischer Erze wur
den gewonnen: Gold 55,01 kg, Sil
ber 54,146,7S kg, Blei 180,140 Ztr .• 
Kupfer 286~ Ztr. , Kupfervitriol 17,000 
Ztr., Sr.hwefelsäure Sl,220Ztr., }'arbe 
(Bleigelb, Zinkweiß) 2590 Ztr_; Sa. 
9-10 MiIl. M. Wert. Beschäftigt wur
den hierbei 4493 .Mann, welche etwa 
8600 Angehörige ernähren. 

B. Auf dem Unterharz : 1,097,380 
Ztr. Roherze; hieraus wurden gewon
nen: Gold 38,08 kg, Silber521i1,39kg, 
Blei 67,778 Ztr., Bleiglätte 3186 Ztr., 
Kupfe r 14,524 Ztr., Kupfervitriol 
28,8tO Ztr. , Zinkvitriol 22,428 Ztr., 
Schwefelsäure 361,616 Ztr., Glauber
salz 640 Ztr. 13eschäftigt wurd en 
hierbei 1236 Mann, die 2442 Ange
hörige crnähren. 

Die Eisenwerke Lerbacb und 
Rothebütte produzierten: RothehUtte 
31,200 Ztr. Roheisen und 20,800 Ztr. 
Guuwaren; Lerbach 21 ,420 Ztr. Guß
waren. 

An dieser Produktion sind die HUt
ten zu Klaustbai, Lautcnthal, A Itenau 
und St. Andreasberg beteiligt, von 
welchen die erstere die eigentliche 
Rohhütte ist und den bei weitem gröl)
ten Teil der auf dem Oberhal'z selbst 
gewonnenen Erze verschmelzt, wäh
rend auf der Lautenthaler HUtte das 
daselbst sowie das au r der Klausthalcr 
)-IUtte produzierte Werkblei entsil
bcrt wird. Auf der Altenauer Hütte 
werden außer einem Teil Oberbarzer 
Erze auch übersce'ische verschmelzt 
(ebendaselbst wird auch das dort 
produzierte Werkble i entsilbert); 
diese Hütte bietet überhaupt viel 
Sehenswertes. Hier werden auch 
Kupfer und Kupfervitriol dargestellt. 

Infolge des Unfallgesctzcs erteilt 
die B erginspektion an 'fouristen 
keine Erlaubnis mellr zur G ru b e n
befahrung (nur ausnahmsweise 
an Fachleute) . Zum Besuch der fis
kalischen ,"Verke bedarf rr.an eines 
»Fahrscheins«, den man in der Berg
iuspektion zU Klausthal (Osteroder 
Straße) erhält. 

J eder Schacht hat zwei Abtei-
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lungen: dell .Fahrschacht und deu I di e le tztCl'o Klasse iu den Abbauen 
T1'eibschacM. Ersterer dient für das verwandt. Der SchützeT hat die 
Ein - und Ausfahren der Mann- Treibmaschine zu lenken, während 
sChaft; in dem letztern w erden di e die Fördet'leute den Transport d l?s 
gefüllten F ördertonnen zu Tage ge- gewonnenen Gesteins sowie das Fül
wuuden. Wo Falwkün fl l e, d. h. Ma- len und Entleeren der FördertonnCD 
schinen, welche die Men schen zu zu verrichte n haben. 
'rage beb en, im Gang sind, da be- J eder verheiratete Arbeiter erhält 
rinden sich dieselben in den Fahr- allmonatlich 50 kg Magazin korn zu 
schächten. Die F ahrten haben in dem festen Preis von 5,20 M.; der 
der R egel eine Länge von 2 1!~ - 3 unverheiratete die Hälfte zu der 
Lachter (1 Lachter = 2,092 m). Da, Hälfte des Preises. Die Kuapp
wo die F a hrten a ufst ehen, ist de r schaftskasse I an w elche aHe Auge
Schacht mit Brettern 7. uge legt, un d hörige derselbe n Beiträge zu leisten 
uur eine kleine Öffnung, das Fahr- haben, hat eine Verwaltung flir sich . 
loch, vermittelt die weit.ere Verbin- D as Oberbergamt führt die Ober
dung abwärts. Alle diese so gebil- aufsicht. Es gewährt die Knapp
deten Absä tze h eiLen Bühnen. schaftskasse , n eb en billigem Maga-

D ie Schächte sowohl als die v on zinkorn, ihren Mitgliedern freien 
ihnen ablaufenden Strecken und Arzt und fre ie Apotheke, Kranken
Stol len sind größtenteils verzimmert, gelder in K rankheitsfällen, l>ensio
d. h. es sind starke runde Hö}zel' nOll an Invaliden sowie an die 
eingebaut, welche das Zusamm en- Witwen und ' Vaisen verstorbener 
brechen der innern Räume zu v er- Knappschaftsangehöri gen. 
hindern haben. In n e ue rer Zeit hat Die oberbarzischenBergl eute sind 
man diese Holzverzimmerullg durch elastisch, zä.h und haben viel Hu
Eisenausbau zum fr ei! ersetzt. mor. Sie waren früher militärfrci , 

Fast a lle Arbeiten bei dem ober- und noch in der westf älischen Zeit 
harzischen Bergbau werden im Ge- genügte ein Attest , dan der betref
<linge verrichtet. Für di e hier an- fende Arbeiter bei dem B ergwerks
geführt en Arbeiterklassen dient des- ha ushalt »unentbehrlich« sei, um 
halb der angegebencSchichtenloJm nur ihn vom Militärdienst zu befreien. 
als Maßstab für den verdiugendeu Das Grubenaufsichtspersonal be
Unterbeamten, was der Arbeiter iu steht aus dem Oberdeiger, dem Gru
seiner Klasse bei mittlerer Geschick- bensteiger und dem Gf·ubenunlersleiger. 
lichkeit, Kraft und Leistung verdie- D er erstere hat einen Grubenkom
nen k ann. Dies w ä re : Ho)z a rb (>:iter plex zu verwalten, und ihm liegt 
2,60 :M. , Ausscb.läger 2,50 M. , Aus- vorzugsweise die Stellung der Ge
richter 31ti., Kunstw ärte r 2,40 M., Ge- steingedinge ob. D er Grubenstei
dinghäuer 2,40M., Dohrhäuer2.20 M., ger hat nur eine einzelne Grube 
Schützer 2,2 0 M., }"örderleute 2 M. unter sich , führt daaelbst die Auf
Schiclltenlohn. Daneben erbältj eder s icht und verschreibt die Löhne der 
Bergmann pro Schiebt 10 Pf. Ge- Arbeiter. D er Grubenu utersteiger ist 
leuchtontschädigung. Spezialaufseher und bat den ganzen 

D ie Holzarbeite1' verrichten das frag in der Grube zu verweilen. 
Verzimmern, wogegen die Ausschläger 'Vag dem Grubenpersonal durch 
und SchieAer Gehilfen für die Unter- den Tod oder durch Invalidwerde n 
steig,!,r sind. Den AU8riclttern liegt abgeht, das wächst ihm a llj ä.hrlich 
die Uberwachung der Treibschächte im Aufbereitungspersonal wieder zu. 
ob; ihre Beschäftigung ist teilweise Aus dem letztern wird die Gro
eine sehr gefIihrliche. Kunslwärter benmannscbaft regelmäßig ergänzt. 
sind Arbeiter bei den W asserhe- In den Aufbereitungswerkstätten 
bungsmaschinen. oder Poc14werken w erden die Erze 

Gedinghäuer, Lehrhäuer und Bohr- von den Gruben »z u gute« gemacht, 
häuer sind die eigentlichen Gesteins- d. h. es wird das unbaltige Gestein 
arbeiter; die ersten zwei Klassen von dem reinen Erz getrennt, 80 
w erden vorzugsweise bei dem Ab- daü das Produkt a ls völli g vorbe
teufen der Schächte und b ei dem reitet dem Hüttenprozeb Uberwie
Betri eb der Strecken und Stollen, sen werden kann. 
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Hauptsächlich sind es B ergmanns· die letzte Bleioxydhaut zerreißt und 
kinder, welche im frühen Lebens- mit bläulichem Glanz leuchte t; diese 
alter bel den AuCbereitnngswerken wenigen Augenblicke werden der 
als ständige Arbeiter angenommen Silberblick genannt ; derselbe ist am 
werden. Sie durchlaufen verschie· häufigsten inLauten thai (S. 144), seI· 
dene Lohnklassen von 40 Pf.-2,sOM. tener in Andreasberg, A I ICllau und 
Schichtenlohn. D aneben haben die Klausthai zu sehen. 
Pocharbeiter dieselben Vergünsti- Wasserwerke. Unter den Wasser
gungen an Magazinkorn und freiem leitungen des Oberharzes , die z ur 
Arzt sowie fre ier Medi zin wie die Abfuhrung des Grubenwassers er
Grubenarbeiter. Pocbknaben w er- forderlich waren, war früher der 
den j etzt erst nach vollendetem 14. Georgsstollen der bedeutendste. 1771 
Lebensjahr angenommen. wurde der Betrieb desselben VOll dem 

Wir können dies Kapitel nicht damaligen Bergbauptmann v. Reden 
schließen, ohne anzuführen, daß beantragt, und die Ausführung des 
seit dem 1. Jan. 1751 bis Ende 1868 Stollens rettete damals die Existenz 
nach genau geführten Verzeichnissen des oberhal'zischell Bel'gbaues. Hatte 
bei dem oberha.rzischen Grubenpoch· man auch anfänglich nur die Klaus
werks· und Hüttenhaushalt 1223 thaler Gruben damit lösen wollen, 
Personen zu Tode gekommen sind, so wurden später doch auch die 
fast a lles junge, kräft.ige Männer. Zellerfelder Gruben damit in Ver· 
W enn aber der B ergmann bei nor- bind ung gebracht. D er Stollen ist 
malern Körper doch nur ein durch· ca. 15 km lang, beginnt in de r Berg
schniltliches Lebensalter von 50 stadt Grund (S. 153), 284 m ü. M., 
Jahren erreicht, so ist dieser Um- und bringt bei den östlichen Gruben 
stand lediglich auf die außerordent· von Kla.usthal über 300 m Tiefe ein. 
lich ungesunde Arbeit zurückzu- Gegenwärtig genügte der Georgs
führen . Die Leuto sind knochig, stollen nicht Inehl'. Man setzte 
muskulös , doch nie fett und haben deshalb im Jahr 1851 neben dem 
meist fahle, eingefallene Wangen. braunschweigischen Flecken Git· 
Die Arbeitin feuchter, dunkler Erde, telde einen um 110 m tiefern Stollen 
besonders aber die Bleidämpfe in an, nannte ihn Ernst ... !'uguststol ... 
den Hütten, verursachen die ei gen· leu und verband mit demselben die 
tümliche »Harzkrankheit« ; die Borg- sämtlichen bei Grund, Klausthai 
leute bekommen die Bergsucht, hoch· und Zellerfeld liegenden Gruben. 
gradiges Asthma, die Hüttenleute Dieser Stollen wurde 22. Juni 1864 
die Hüttenkatze (ßleikolik), w elche nach 13jähriger Arbeit vollendet; er 
anBänden undFüßenlähmt. Gleich- beginnt bei der Grube Kal'olina in 
wohl wird der Sohn des Bergmanns einer Tiefe von 392 m und mündet 
in der Regel wieder Bergmann; man bei Gittclde, 210 m ü. M. In bergmän· 
kann dies nur daraus erklären, daß nischen Kreisen wird derselbe als 
die 1t{acht der Gewohnheit stärker ein Meisterstück angesehen. Später 
ist als das Mühsal und die Gefahr ist derselbe nach den Bockswieser und 
dcs Berufs. Laute nthaler Gruben fortgesetzt. 

Ganz getrennt vom eigentlichen Die sogen . tiefe Wasserstrecke dient 
Bergbau ist der Hüllenb.trieb, d. h. auf eine halbe Stunde W eg länge 
alle jene Arbeit, welche die Auf· zum unteri l'dischen rrranspol't von 
gabe hat, Metalle und sonstige Prä- Erzen zwischen den verschiectenen 
parate aus den rohen Erzen durch Gruben auf grofien, flach en Kähnen. 
Schmelzprozeß oder chemisches Ver- Diesel' Stollen ist der zweitlän gste 
fahren zu gewinnen. Wer eine Tunnel der Erde, seine Länge be· 
Silberhll tto besuchen will, erkundige trägt 25,91 5 km, fast 31/ fJ Meilen. 
sich, um welche Stunde ungefahr (Der SchlUssei· Stollen im lIIansfel· 
»geblickt« wird, d. h wann beim Ab- der Uevier, 18m) begonnen, 1880 
treiben des Werkbleies , nach'dem das vol lendet, der die Wasser in die 
Blei in GliiU. (Bleioxyd) verwandelt [ Saale abfUhrt, ist 31,060 km lang, der 
ist, das reine, ausgeschieden e Silber St. Gotthard·Tunnei 14,920 km.) 
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16. Route: Klausthai und Zellerfeld. 
Eisenbahn von Goslar nach Klausthal-Zellerfeld. 

32 km Eisenbahn von Goslar bis Kla" . thal- Zellerfeld, lägl. 4. ZUge in 
1'/,_2'/, St. Bis Lautentilai H. 1,10, IH. O,BO M.; - Wildeman .. H. 1,50, Ill. 
1,00 M.; - Silberhütle II.1,BO, III.l,15 M. - Klauslhal U . 2,00, IH. 1,80 M. -
Von Lautenthai an nur Sekundärbetrieb j hie r schiebt die Lokomotive 
den Zug. 

Von Goslm· (R. 15) über Stat. Juli"shütte nach (7 km) Langels
heint; Wage n w ee h s el! Hier geht r. dieBahn nach Seesen (E.-R. 2) 
ab . Dann mündet die Bahn von Gmuhoj (S. 49), lenkt die tech
nisch und landschaftlich interessante Bahn in das sich schroff auf
bauende Gebirge ein und folgt allen Windungen der Innerste oft in 
stnrken Kurven (bis 190 m Radius). 

(17km) Stat.La uteuth a l (296m), preußische Bergstadt mit 2759 
Einw., zum Teil obersächsiscller Abkunft, im schönsten Teil des In
nerstethalsgelegen, umgeben von bewaldeten, hohen, steilen Bergen, 
zwischen denen sich waldige Seitenthäler öffnen. Neuerdings als bil
lige Sommerstation und klimatischer Kurort (mit Fichtennadel-, See
salz-, Schwefel- und Stahlhädern) von Fremden besucht. l\leist an
steigende Spaziergänge. Oberförsterei, Berg- und Hütteninspektion. 

Gasthäuaer:RalhaUSi T.d 'h. l ,SO M' j W ohnungen fih Sommerfremde, 
- Schiibenhau8; ähnliche Preise. - durc.h das Bnd ekomitee; sehr billig. 
Prinzell Karoliue. - Buuh. Harzklub ,Zweigvcrci u Ilf\utenthal ; 

Bäder in der Apotheke. - Arzt. Ausknuftbei Hrn. Apotheker L .Nolte. 

Sehens..yert ist die Silbe,·hütte, welche die Silbererze der Harzer 
Gruben zum Feinbrennen bekommt; man besucht (Erlaubnis wird 
erteilt) zunächst die Schmelzhütte, clann die Kesselhütte und zuletzt 
die Treibhütte. Auf keiner Hütte ist so häufig der Silberblick (S. 143) 
zu sehen. Die A"/be.·eitungs'We1·ke sind kleiner als bei KlausthaI. 

Spaziergänge : 1) Von der Karo- sen des Schulbergs allmählich auf
Unetahalde (Restauration) über den steigend, entwcdcr! I. nach den Al· 
Pulvergraben nach der romantisch tarklippen , schöner Blick über die 
gelegenen (SO Min.) Sägemiihle an der Berge nach Goslar, oder r. fiber den 
Chaussee nach WUdemann. Ebe- R·inder8tall durch jungen Fichten
nerWeg mit wechselnden herrlichen bestand nach (11/, SI.) Ha hnell kl ee 
Waldbildern. Zurück auf derChaus· (S. 139). Zurück nach Laulenlhal 
see oder über die Kuhnase. bez. Kuh- entweder Chaussee durchs 'I'haI der 
brücke. - 2) (1/2 8t.) MaaAner Gaipel Laute, oder, die Chaussee überschrei
(Bier), am Abbangdes Kranichsbergs, tend, den bequemen Waldweg nach 
insLautenthai. BerrlicherBlick über dem Maaßner Gaipcl. 
LautenthaI in das Innerstethai ab- 2) Am Fuß des BielsteirJ8 entlang 
wärts. - S) Wasserfall am Kranich8- über den Sparenbel'g, zwischen Eck
berg, ra.Ht meist nur Sonnabends. - berg und Ri esbcrg durch nach dem 
4) (1/0 SI.) Bieloteinslaube. Bequemer braunschweigischen Dorf (!I/, St.) 
Weg vom Bischofslhal aus. Wolf.hagen, im weiten Thal1<Csse l 

Ausfl Uge. a) Ö s I 1i eh , am rech· malerisch gelegen. 
l en Ufer der Innersie: b ) .Westlich, 1. der Innerste: 

I) Vom Bi.chofstllal über die Wie· S) Uber den Steaenbera (Blichen· 
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waldung) nach Sp ielmamlsll öhe (607 4) Über den Sleilenberg nach dem 
m), auf dem Fußweg nach dem Necklenberg; hUbsche Seiteubilder 
Schwarzenberg (Jagdhä usch en ohne und Aussicht über Seesen und ins 
Wirtschaft). Hinab ins Innerste thal LeinethaI. Zurück entweder übe r 
oder w e iter über die Kalte Birke rl en Großen Bromberg , oder h inab 
(frUb eres For. thaus) nach den Lind. zur (2 SI.) Schi ldau (bier eine Köle 
thais. K öpfen und hina b nach dem mit Bier ), nebenan die Haus8childbu1'f1 
( \lI< St.) Mndthal, F orstbaus an der (frUh er Burg), und auf der Chaussre 
Chaussee n ach L angelsh eim. Gute von Seesen (10 km) nach Lautentha i 
WirtSChaft, schöne Aussicht. zurück. 

Die Ba h n geht von Lantenthal im Innerstethai aufwärts, bald auf 
hohen Dämmen, bald durch F elseinschnitte, oft in scbarfen Kurven, 
durch eiuen 316 m langen Tunnel (den einzigen dcr Bahn) nach 

(24. km) Stat. Wildemallll (422 m) , preußisches Städtchen, di e 
kleinste, aber wahrscheinlich die älteste der sieben Bergstädte (1529 
von obersächsischen Bergleuten gegründet), von freundlichem Aus
sehcn. Wildemann liegt wie in einem Alpenthai eingeengt zwischen 
den steilen fichten bewaldeten und mattenreichen Höhen des Innerste
thais und wird wohl als bescheidene Sommerfrische benutzt. Seinc 
1381 Einw., die sich zumeist von Bergbau und Viehzucht nähren, 
gehen, da hier nur noch die Grube Ernst-August bestellt, größten
teils nach Bergwerks - \Vohlfahrt , Bockswiese und Lautenthai auf 
Arbeit. Vor dem Rathaus sehr alte Linde. Gro fie fiskalische Gran
wacke-Pfiastersteinbrüche, welche an Private verpachtet sind, und 
in denen neben Einheimischen ziemlich viel Bayern und namentlich 
Italiener beschäftigt werden j stattliche Villa unterhalb Wildemann. 

Gasthöre: Rathau. ; P ens. 3-4,50 M. und e ine Tanne in der Hand hielt, 
- JVilder Mann; P e ns. 3,75- 4,50 ltI. zur Belustigung von jung und alt. 
- B almreltaurant, gut. Umgebung: 1) Die Hm'teer PflMter-

Badeanstalt. Dampf- und Was· .teinbriich. oberbalb und unterhalb 
serbäder aller Art. - Arzt. der Stadt, ' I. SI. - 2) Der Hülle .. · 

Sommerwohnungen sehr billig. berg, mit Aussichten a.uf Stadt und 
Wildemann verdankt scinen Na- Umgebun g und w estJ. w eiter nac h 

men wohl der ersten gleichnami- dem I{ohlhoi. - S) Die Georgenhöhe, 
gen Grube, w omit Heinricb der jiill ' am }"'uü des Adlerbergs , dicht vor 
gere 1524 den oberharzischen Berg- der Stadt, Tl1rnplatz ; frUher Sieben
bau wieder aufnahm; sie ist 1712 gestirn genannt, verdankt si e ihren 
mit der Grube »Alte r Deut scher« j etz igen Na.men dem Besuch des Kö
unter dem Namen . Alter deutscher nlgs Georg V. im Jahr 1863; D enk
wilder Ma nn« vereinigt. Der Wilde ma l. - 4) Er" st-Augusthöhe, nach dom 
Mann, der scit 1539 auf Harter Mün- ersten König von Hannover b enannt; 
zen(anderswoschonfrUb er)erscheint, Aussicht verwachsen. - 5) Präcbtig t.J 
nimmt aucb mit dem SI. Andreas W ald partie nach dem (1'1. SI.) H a · 
(S.166) Abschied; er ist das eigent- senbergj vom SchUtzenha us w cstl . 
liche Symbol des Harzes und stellt, J/4 St. lau ger , schatte uloser We g . 
mit der Tanne in der Hand, die Hinab in den sogr n . Keller (ab W .. 'g 
wilde Urkrafl des bewaldeten Ge· nach Münchehof und Seesen) oder 
blrges vor; daß er auch Schilrlha l- durchHochwald zur . Stundenbuche« 
ter des preußischen Wappens ist, ist auf dem FZößhei oder Dechenbery 
bekannt. Bel Volksfesten erschien (620 m), herrlicher Gebirgsblick ; 
bier am Ort früher ste ts d er »Wilde umfassende F e rnsicht nach S., SW . 
Mann«, der sich In Moos kleidete und NO. (Brocken ). Wegweiser. -

Harz_ 10 
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lh st. siidwestlich gelangt man zum Verpflegung), l/~ 8t.; von hier nach 
Winterberg bei Grund (S. 151). - Klausthai in '/0 St. (s. S. 149, Nr.8). 
6) Gru1l1bacher Teich, auf einem Gra· - 9) Silbernaal, Silberhiitte, 8. un~ 
benweg in 1 8t. zu erreichen; tiefe ten. - 10) Grund, auf der Chaussee, 
Wald einsamkeit. Weiterhin Bocks· 8. unten; tiber den S chweiusbraten 
wiese, in idyllischerWaldeinsamkeit. (eigentlich Scltweinehagcn) dahin, 8. 
- 7) Spie{JeUhlJ ler Zechellhaus (Bier, S. 156. - Iberge,' Kuj)eehal:8 , s. auch 
Kaffee und Milch), ' /.SI. Weg durch S.155. - 11) Laulenlhal in 1'/. SI. auf 
prächtiges Wald thai mit rauschen- derCbaussee oder durch den Wald.
don Wassern; tiefe Waldeinsarnkeit. 12) Das b mentetlud auf- und abwärts. 
- 8) Neuer Weg durch das Slu!en . - 13) (11/. SI.) H ohebergs-.ilussicht . 
Ih,,1 zum J ochen." (guter Kaffee) und Von WIldemann nach Orund ent
Joham168er Zechenltall8 (angenehme weder die Chaussee (8 km), oder bes
Sommerfrisc]le, gute Unterkunft und serdenS.153 beschriebenen Fußweg. 

Die Bahn zieht sich im nun öder werdenden Innerstethai hinauf 
(3 km von WildemaDn r. Straße Dach Grund), passiert die silberreiche 
Gruhe Be"ywedos -Wohlfah?-t und erreicht 

(2V km) Stat. Klaustbaler Silberbütte. Alle Züge halten 
hier oberhalb derselben; Weid und Wiese rund umher sind durch 
Schwefeldämpfe und andre Niederschläge aus den vielen SchIö
ten der Öfen verwüstet, Pflanzen wuchs existiert nicht mehr. - Hier 
kann der Schmelzungsprozeß der aufbereiteten Erze in Augenschein 
genommen werden; man legt in der Hüttenschenke die Reisetasche 
ab und geht in die nahe Hütte, wO der Aufseher gegen ein kleines 
Trinkgeld die nötige Erläuterung gibt.- Die schmalspurigen, kurzen 
Eisp.nbahnen, auf denen man mittels kleiner Eisenwagen , sogen. 
Hunde, die heißen Schlacken abnihrt, sind zuerst auf der Grube 
Dorot.hea (S. 148) angelegt; der Oberharzer darf di ese Erlindung, 
die Vorläufer der Eisenbahnen, mit Recht fiir sich in Anspruch nehmen. 

AusflUge : Nach dem Neubau (S. 148), ganz nahe; Bremer llöhe und Klaus
Ihai. - Nach Zelle"feld durchs Zellerfelder ThaI. - Nach Grllnd s. R.17. 

Die Bahn wendet sieh mit einer Steigung von 1: 40 nördlich ins 
Zellerfelder ThaI und endet zwischen den Schwesterstädten 

(32 km) Stat. Klaustbal.Zellerfeld (Bahnhof 534 m). 
KlausthaI und Zellerfeld, preUßische Bergstädte, liegen auf 

einem Plateau, ringsum 1/4 St. vom Wald entfernt, und werden nur 
durch den kleinen Zellbach geschieden. KlausthaI hat 8871, Zeller
'feld 4407 Einw. obersächsischer Abkunft, lutherischer Konfession, von 
denen die lliänner fast sämtlich Berg- und Hüttenleute sind. Grofle 
Zahl von Bergbeamten. - Landschaftlich bieten diese saubern Städt
chen für den flüchtigen Beschauer wenig Interessantes, doch hat 
man (wenn auch nicht in der allernächsten Umgebung) Gelegenheit 
zu Spaziergängen in die nahen ausgedehnten Wälder und zu zahl
reichen Ausflügen nach schönen Aussichtspunkten. Dank der hohen 
Lage ist die Luft vortrefflich, das Volksleben frisch und gesund. 

Geschichtliche •. Der Name Klau,· ! lerklause am Eingang des Puch
thal Boll der Sage nach von einer thaIs herrühren j 1240 werden schon 
im 10. Jahrh. angelegten Einsied· Wald· und Bergleute hier erwähnt, 
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indes der B ergbau erst 15.'>4 in Auf
nahme ka.m und B ergl eute den 
Grund zur Stadt legten. Bald nach· 
her sch eint denn auch eine Münze 
bier angelegt zu sein. D aR erst-e 
Gotte.baus baute man 1fJ7a ; 1610 
wurd e e ine n eue Kirche gebaut, di e 
jedoch nebst der Mün ze I HS4 wieder 
abbra.nnte . Zellerfeld mag deT ältere 
Ort sei n; es lag h~er das Benedikti
nerkloste r Cella S t. Matthiae, dE'sscn 
Äbte vom kaiserlichen Sti ft »Simo
nis et Judae« in Goslar gewählt 
wurden, w ährend ihre Bestäti gung 
durch den Erzbischof von Mainz e r· 
folgte ; oer e rste bekannte A bt war 
1206 Alexandcr zu Cella. Durch Pest 
und·~tTaüenTä.uber in Verfa ll gekom
men , wurde es von Papst Rn ge n 1431 
für aufgehoben erklärt, und die Güter 
wurden dem Stift zn G081ar einver
leibt. 1532 zog Herzog Heinrich der 
jüngere Bergll·ute hierh e r un~ er
baute auf de r Klosterruine 15a8 ein 
Holzkirchlein ; schon 1563 wurdee ine 
neue gebaut lauf dem FunrhlS des 
alten Kl osters steht j etzt das neue 
St"dt·Brauhaus). Im Dreil)igjähri
gen Krieg plünderten Till ys Scharen 
Kirche und Biirgerhäust~r. - E piso
den au e Kriegs - und P est j a hren , 
Beginn, Blüte und Verfall des Berg
baues bild en die Geschichte der 
Schwester. tädte. 

Klima von Klausthal·Zeller'eld. 

147, NiederdeutRchland141 , Ofen 112, 
RaBan 90 , Sibirien 60.) 

Dic mittlere 'l'ernpera.tur beträgt : 

~ W erni- Klaus-
im I gerort e Brocken thaI 

Frühling \ -r 6'9" 1 + 1'·' 1 + 4,9' Sommer + 16,76 + 9,90 + 14,45 
Herbst + 8,57 + S,42 + 7,2 1 
Winter + 0,39 - 4.46 + 1,89 

J ahr: 1 T ö, 15 1 + 2,64 1 + (;,'. 
»Nirgends tritt die klimatische 

Bedeutung des Obprharzes schärfer 
hervor wie auf dieser Hochebene . 
Schon die spärliche Vegetation be
kundet d ie beträchtliche und expo
nierte Hochlage dieser Ortschaften . 
Hier trifft man keine wogenden 
Kornfe lder , kein e von l'-"' rtichten 
strotzenden Obstbäume wi e im l"l ach
lande , selbst d ie Linde, der Ahoru, 
die Roükastanie gede ihen hipr nur 
unter besonderm Schutz und vorzüg
li cher ptt ego iu vereinzelte n E \ em
pl aren. Mächti ge Tannenwa ldllngell 
umschließen das Wiesenland. Die 
mittl ere 'l'emperatllr i st hi er 21120 C. 
niedriger als am Fuß des Gebirges« . 

»Das Klima ist im allgemeinen 
ra.uh und die W itte rung unbestän~ 
dig; nu r im Herbst ist gutes Wett er 
vorherrschend . D ie E igenschaften 
dcos \Va ldgebirges treten deutlich zu· 
rü ck hinter dem alpinen Charakter 
der Landschaft. Zu Erkältungen nel-

D er jäll1'liche NiedfH"8Chlag beträgt geode, weni g abgehärtete Personen 
hier 1540 rum (Osterode 620, W erni- paRsen nur mit Vorsicht in diese Ge
gerode 567, Ballenstedt 918, B rocken gend . Di~ A ppetit , Verdauung und 
1240 mrn). I Blutbewegung anregende Wirkung 

R e!Jenlage ( lS2Regen- u. a6 Schnee- kann a.ber im geeigneten F~1l sebr 
ta g") 1~8. (England 152, Frankreich wohl benutzt werden.. (Re.mer. ) 

Klltllsthal (534-605 m) ist Sitz einesObe"be" gamts, einer t echni
chen Oberbehö rde, welche die sämtlichen ne-uen preußischen Provin
zen umfltßt. An Stelle der frühern Bergmeisterbezi "ke sind vier Be,·g· 
inspektionen getreten ; ebenso ist das gesamte Silherhüttenwesen in 
vier Hüttenämte,' zerlegt, denen je ein Direktor (BergrItt) vorsteht. 
Damit ist die frühere Bezeichnung, welche die hiesigen Beamten in 
die Herren " On de.· Feder und vom L edel' trennte, vollständig ge
fallen. Hier sind ferner eine Bergakademie (am Markt) , eine BeI'(I
und eine Mm·kscMide,·sch .. le (60-8U Studierende) mit meteorologi
scher Station (562 m), ein reichhaltiges Mineralienkahinett und eine 
Modellsamml .. ng (Eintritt 1 P erson 1 )\1., 2-3 Personen j e 75 Pf., 
4-8 Pers . je 50 Pf. , über 8 P ers. je 40 Pf.) . Auch die königliche 

10 · . 
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Zent"alschmiede, das Ohemische Laho"ato"ium und das Magnetische 
Obse"vatoo'ium sind sehenswert. K önig!. preuß. meteorologische 
Station (592 m), Gymnasium, Vorschule für di e Bergschule, höhere 
T öchterschule. Die Kirche ist äUßerlich ein unschöner Holzbau; 
das Innere wurde 1888 renoviert (neue Orgel) und elektrbch be
leuchtet. Die Hauptsehenswürdigkeit ist das hier im größten Maß
stab betriebene Gruhen- und Hüttenwesen (dieBergwerke um KlausthaI 
gehören zu den wichtigsten des Harzes), wobei die Aufbe"eitung de,' 
E"ze besondere Beachtung verdient. Die Erlaubnis, den Ne,wa", 
das gröüte dieser Aufbereitungswerke (Dampf betrieb) , zu besichti
gen, wird indes nm' Fachleuten erteilt. 

Gasthöfe in KlausthaI: K"onc, durch einen 1.'cil der Buntenbocker 
gegenüber der Post und dem Krieger· Straße (bei der T eilung derselben 
denkmal; Restaurant; T. d'h. 1 Uhr 1.) an der Zündholz/abrik vorbei, in 
J,50 M. - Deutscher Kl.&i.er, T. d'h. der auch sogen. schwedische Zünd-
1 Uhr. - Rathaus, gerühmt; - Glück- hölzer angefertigt w erden . L.8chöne, 
aUf. - Stadt London. - Jürgens; - alleeartige ::,t. Andreasbergcr Chans
Schiitzenhaus; letztere zwei mehr be- 'Jee mit prächtiger Aussicht. Wo 1. 
flcheidenere Bierreata'Urants. - Fischers Wald an die Chaussee herantritt 
K onditorei. - Bösehof. westl. von der (20 :Min. von der S tadt) , schöner 
Stadt, Vergnügungsort (S. 149). Blick; in der Ferne die Weser- und 

Eilenbahn \Babnhofbei Zellerfeld). Hessischen Berge. Nun 1. die im rech· 
Post: nach (15 km) O,terode in ten Winkel anschlieliende Chaussee 

2 St. , 2m al j - nach (23 km) St. in f> AHn. zum Zecltenhaus der ehemal. 
Andrea,b"g in 3 St. - Omnibus nach llrube Dorothea (einfache Restau
(lI km) Altenau. - Telegraph. ration). 5l1fin. da"oll im Walde der 

Bäder. Das der Knappschaft ge· malerisch gelegene Hi" schlerteich , im 
hörende Badehaus (e in Vorzug vor Hintergrund derBrocken. Oberfläch
andern Harzorten) ist trefflich ein· liche B esichtigung dieser oder der 
gerichtet und auch Fremden zu· Grube Jlerzog lleorg Wllhelm, 730 m 
gänglichj k alte und wa.rme, }I'icbten- tief, nächHt dem ,:Samson« bei An
nadel- und allo mediziniscben Bi(- dreasberg der tiefste Schacht dps Har
der Inhalationsapparatc. zes. In der D orothea. ist der Königs-

Entfernungen: Von Klausthal nach first, ein in Erz gehauener Saal. In 
Goslar 19 km, - Romkerhalle 12 km, der Nähe alte Halden, durch Anpflan· 
- Alteuau 11 km I - D ammhaus zungen zu An lagen um gewandelt . -
9 km t - Stieglitzenecke 12 km, Von der Dorothea nach dem Königi'u 
- :Sonnenberger 'Veghau8 16 km Afaricn -Schucltt. kcnntlir.h am hoben 
(S. 164) , - St Andreasberg 22 km, Schornstein, Besichtigung der mit 
- Osterode 14 km, - Silberhütte Dampf getriebenen F ahrkunst n euer 
1)/, km, - Grund {) km, - Fuß- Konstruktion. -LudwigerZecltenhaft8 
weg nach Wildemann 1 St. mit AnJagen i gute Restauration. 

Harzklub , Zweigverein KlausthaI j Zurück zur Stadt ~ event. über die 
Au skunft bei Herrn Kaufmann R. Grube Ilerzog Georg IVilhelm. (Falls 
ltlelmert(Zellbach), Herrn Kaufmann man ein Bad nehmen will, Chaussee 
O.Srhiimann (Kronenplatz) u. Herrn r. zum Badehaus.) - Nachm i t tag: 
Kaufmanu .;I. lA"dller (Rollplatz). Zur Windmühle auf der (10 IIlin.) 

AusflUge von KlausthaI. 'llremer Höhe dicht hinter dem 
(Vgl. auch Zellerfeld S. 152.) g~i~:~er~~de?~l~~kf·aufu~a~r;:;~ 

1) Boi eintägigem Aufenthalt. vor., Zellerfeld, auf ausgeflehnte Wiesen 
mit tag: }"Ur Interessenten Besieh- und \Välder I aus denen 10 '!'e icbspie
tigung der ·Mifle,.aliensammltmg und gel schimmern. Im N. der bewaldete 
M odellkamm er der Akademie. Durch Bocks- und Kahleberg (Schalke) im 
die Schulstralie über den Rollplatz, O. der ßrocken milder langen Bruch· 
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berg k ette ; davor der Burgstätter Zug I zur Chaussee, diese Llhinunter, n ach 
mit den Grubenwcl'keu. - Hier Fuß- etwa f> l\1in. r. breiter Waldweg 
weg J. VOll Tilly~8chanzen zum *Neu· i"lber die verlassene ,B'isensteingrube 
bau , der größten Erzaufbe reitungs· »Georg Andrea s« in 2 AHn . nach 
Ans talt. - H inunter Chaussee am dem Po' stt:Tberg (s. Nr. 6) . 
Rach zur K.lausU,al6r ( F. ·~ .. k."~cl,,,r. 6) Na ch dem Polsterberg (621 m), 
n6r)" S,lueTh'U~~e. Meldung 1m Dienst- 11/2St. VOll derDorothea breitt!rWald
g~baude_. Ruckweg zur Stadt d.'.trch w eg , über rlen Damm des H irschler 
e~nen ,.Tell des Innerst~thals. Uber Tdchs(15,7 Hektar groß). schönerAn. 
dIe Bru<::ke nebe~ dcrHutt?n schenk e fahrweg nach r. durch den Wald. Un· 
(gute, eInfache R e!; ta ura tlon), dann m ittei lla r hinter dem folgend en, r . 
Chau ssee I., bald Fußweg, I. Z~. l ieg enden Jägerblo' eker Te ich F uß. 
che.~haus »Untere . Inne rste« mIt w eg r. Dach dem Polsterb , rger Hub
sc.honen La~ben . Milch , Ka ffee un.d ha.us (Restauration) . Hier w e rden 
BIer, Von hIer den betretenen anstel- d ie Wasse r des »Da mm "'rabensG; in 
gen den Fußweg (be im Austritt aus d ie Teiche gehoben. HUb';.cher Blick 
dem Wald schöner Blick auf da. auf Ahrendsberg, Brocken, WOlfs. 
Klaustha l·Zellerfelder Hochplateau), warte. - Denselben W eg zur ück. 
oder ,eino kurze Strecke am Graben Oder (l/'J 8t. we iter) an der Hubkunst 
abwärts , dann r. Fußweg dllrch h inunter über die Poistel'thaier 
das »kl~ine Klau~.thalG; mit seinem Kunstwohnung (Polste rloch) an dem 
sagenl'e lchen, hubsch gelege nen Polsterteich vOl'überzumZ ..! chenhau8 
T eich. - Nach mittagstour : 2 St. Polsterthai (Restauration). Anfahr. 

2) S paziergang nach Bösehof, 10 weg zurück . 
Min. Von de r Bremer Höhe schlägt 7) Nach dem iIlorgenhrotsthaler
man von den r. füh renden Fußwegen graben, 11/'J St.Weg Da ch dem D amm
den ein, welcher der Windmühle haus, s. R.21. Von da (5 Min. ) 8t. 
3m nä chsten ble ibt. Bösehof ist. ein Andreasbcrger Chaussee, dann ~" uü
schattiger, kühler Vergniigllngsort weg r. am Graben hinauf bis zur 
mit R estaura nt und Kegelba hn. Kon· Ruheba nk. P rächtiger . Blick das 
zerte. Zurück (lurch Ze ilerfe ld. Söselba) hinunte r, mit den W eser-

3) Nach Voig t s lust, 15 Min. Vom un~ W e rragebirgen im Hintergrund 
Kronenplat:z El'z l:i traßc , Fußweg 1. (frubmorgens am .. sehonsten). Den
über die Wiese und Chaussee, Voigts- sei ben W~g z~rucl~ .od~~. am . Gra
lust liegt anmutig im Wald; Wirt- ben aufwarts uber die tiosekhppen 
schafL Uläßig, - Zuriick über Zel- zur Chausse~. 
lerfeld. 8) Nach dem Johanneser Zechen-

aei längerm Aufenthalt. 
4) Nach der Untern Innerste, 

40 Min. Vom Schützenhaus oben vor 
der O~teroder Straße r., 80 daß die 
ßaumpftaozung und der Steinbruch 
~Maria H edwig« r. ble iben. Oder 
in de r Mitte der Osteroder Stra Jle 
r . Seiteu8traßc , dann 1. Wiesen
weg 'I. St in den Wald. An der 
Waldecke nicht 1. ab. - Zurück 
durchs kleine KJausthal oder über 
die Silberhütte (s. oben). 

5) Spar:iergang durchs Hutthai, 'I. SI. Uber die Dorothea oder 
St. Andreasber ger Chaus.ee. Nac·h 10 
Min. im Wald r. Fußweg. Im Hut
thai , von w elchem A ussicht in e ineu 
Teil des Sösetbals, auf den Acker, 
am Grabe n hinauf bis zu den U.uhe
bänken. Dann immer geradeaus bis 

h"us, 'I. St. n ord west1. Von Bösehof 
(s . Nr. 2) am Graben b is zur gegen· 
Uberliegonden Halde hinauf, Wiesen· 
weg oder der Chaussee l. an den 
Gruben Ring und Schreibfeder vor· 
bei , 1. Anlage Bm'{fma1J'turuhe I mit 
hü bschem Blick. FUßweg I. durch 
Wi~se, da nn schöner W a ldweg. Das 
Zechen haus ist j etzt eine angenehme 
Sommerfrische mit guter Un terkunft 
und Verpflegung. Viele Ruhf! plätze 
ringsum imWa ld.- 1/'J St. entfernt die 
lIoheberg-A"8 sicht (5:10 m), ein ange· 
nehmer Wald weg dahin I hübscher 
Blick. D e usei ben \Veg zurück. 

9) Durch. Obere lllllerstethal, 
11/2 8t. Zunächst nacll der Untern 
Innerste (s. Nr.4). Von da 1. Chaussee 
und gute Fußwege im Thai hinauf, 
an der Neuen MUhle , eIer Bleiweiß· 
fabrik votüber, nach der Obern 
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Innerste (Restauration ). 'Veiter 
Chaussee, bis 1. der P.rinzcllteich sich t· 
bar wird. Hier über den Damm des
selben t dann "Yaldweg zur Ziegel
hütte (gute Wirtschaft ) und VOll hier 
auf der Osteroder Chaussee zurück. 

10) Oberes InnerNteth ,,1 - HeUl· 
genstocli. - Kuli.holzklippe, im gan
y.cn aSt. Weg wie Nr. 9. B e im rl'e ich 
wird di e Chaussee nicht verlassen . 
Hei der 'l'cHung der selben r . W eg
haus zum Beiligeu8w ck (R estaura
tion). (Mau kann von hier auch ei ne 
kurze :strecke die n eue Chaussee 
v erfolge n bis zu einem Pavillon, 
von wo Blick auf L el'hach und Oste 
rode. Zurück.) Die alte Chaussee 
n eben dem Garten hinauf, bald r. 
zur nahen· J(ukholzklippe (8. 159), Hier 
le nkt man in die eben ve rlassene 
Uichtun g wieder ein , trifft die alte 
und bald die n eu e Chaussee . Zie
gelhütte (gute Wirtschaft). 

11) Ziegelh iitte und lluotenbock, 
]1/, St. Osteroder Chaussee lIis Zie
gelhütte. (Von hier auch I w enu 
man Nr. 10 nicllt vorzieht , nach der 
Kukholzklippe und zurück.) FUß 
w eg dem Gasthaus gegeni·lber llacll 
lluutellboek (53.) lU; Kuj)"t:e hatta; 
f:JchülzerJhau s) , D orf mit 6,,6 Einw. 
niederd eutscher Abkunft. - Von hier 
zu rück Fußweg durch den W a ld, so 
daß die Pixhaie r Mühle r . bl eibt. 

12) Nach der Fe.tenburg (550 m ). 
ti her 7.ell erfe ld hin und her 21 ,~ St . 
Über VOigtslust (s. Nr. 3), etwa.~ we i· 
terWaldfa hrwcl! l., l"ußweg über d ie 
Wiese : wo er die Chaussee schne i
det, und vOl'her , prächtiger Blick 
auf den Brocken. (Von hier als 
kleiner Spaziergang Chaussee n ach 
ZeIlereeid. ) Im 'W ald folg t man dem 
a Lten Fahrweg 1., geht dllrchs Gat.
teT, trifft den KijJ1,olzer ~l.'eSch, bald 
einen Graben, r. hinunter. Forst
hau. Fe.~te ljblfrg (gu te R estauration 
und beliebte Somme rfrische). Hübsch 
liegt der 10 Mi ll . en tfernte *Schalker 
'l'eich, E'o ltl tiefgrünes Wasser, VOll 
steilt!ll W aldbergen eingerahmt. 10 
~1in. weiter zum J:.~orstort Ober
Schulenberg (S. 12~ ). - Auf dem 
W eg zur Festellburg , vom »~'uu 
weg über die Wi ese« Abstech(· I' . 
'lur Hatumteichd lippe (ö!10 m ), mit 
schöner Brockendcht. - Mit dem 
Ausflug nach F estenburg verbindet 

man leicht den nicht zu unterlas
senden Besuch der Schalke (s. unten). 

13) Nach der --Sch"l ke (763 m), 
einem Aussichtspunkt des Kahlen
bergs , ein em der schönsten Punkte 
des ganz en Ha rzes I dessen B esuch 
nie mand unterlassen sollte, h in und 
her 3 St. Bald hillte,' dem Kiffhöl
zer T e ich (s. Nr. 12) folgt mau dem 
a lten J:.'ahrweg 1. Wegweiser . Oben 
H.uhebänke und ein hölzerner Turm. 
Aussicht: Unte ·. im tiefen W a ld
g rund T eiche j gegen O. der Brocken, 
der sich hier ganz prächtig a ufbaut, 
eben 50 der Bruchberg im SO.; un
ten der schöne 8chalke r T eich, 1'. 
davon Fest~nbul'g . Südl- H a n liküh
Hcnburg, r. davon im Vordergrund 
Klaustha i· Zelle rfeld. Im SW. und 
Vf. der holle Meiullcr, Eichsfelder, 
l-lessische und Göttin~er Berge . -
Zllriick denselben W eg , oder nach 
5 Min. I. Waldweg (Wegweiser ) ; 
beim Austritt aus dem W a ld präch
tiger Blick; in 10 Min. ist F es tenburg 
erreicht (Nr. 12). - Mau kann auch 
\11 1/ . St. hinab zum Auerhah .. (8. 139) 
ste ige n, oder in 2 St. auf 8chön eru 
G ebirgsweg nach Goslar (S. 140) 
hilla usgelangen; sehr lohnend. 

14) Nach Kamschlacken , durch, 
Ob6l'8 SÖtJetll.al zurück; zusamml'n 3l/~ 
bis 4 St. D er lli ch t ganz leicht zu 
endende }'ußweg beginut 1. ne ben 
uer ZündhoJzfabrik \' or der Bunten
böcker Straße IB. Nr. 1) und fUhrt 
bald in den W ald. Hinter dem T eich 
nicht I , auch nicht r . am G rauen . 
J ensei t der Hauung nicht l!"'ahrweg 
l. . sondern den w eni ger betre tene n 
Weg, der die Mitte h ä lt, dann eine 
S trecke Fußweg li eben ein em Dach, 
dann 1. tiber eine kleine Höhe nach 
(2 St. ) Ksm,chl"cli.en (g ute 0".1-
wirl H' haft des .Försters) I Dörfche n 
mit 94 niederdeutschen Bewohnern. 
Zurück Chaussee das Thal hinauf. 
W enn es nicht zu viel wird I gelle 
man erst 20 Min. im Sö.sethal h inunter 
bis Ritlt e llsbeek (Jt,·stuuration; 8 . 15H) 
und zurück. Bei dl'r Gabelung alte 
Chaus:-;ee 1. Ob en auf dem Tra nke 
berg 1. St. Andrp.asberger Cha ussee 
(s. Nr. 7). - Ma n kann a uch von 
Ri efeusbeek direkt nach KlausthaL 
zurückgehen; 2 8t. 

15) Nach der - Hansli.üh oenburg 
\S. 162) und den Seilerklippen auf dem 
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»Acker •. Nach (2 St.) Kamschlacken, 
s. oben. Von da in 1'/0-2 St. nach 
dcr Hanskühnenburg. (Weg in der 
Försterei erfragen.) Wer die etwa 
1!'J St. cntfl!rntcn Seilerklippen mit 
besuchen will, kehre von da nach 
der Hanskühnenburg zurück und 
scblage auch VOn dort, um sich nicht 
zu verirren , keinen neuen Weg ein. 
Rückweg von Kamschlacken s. Nr. 14. 
- Dieselbe Partie als Wagen to ur: 
:Morgens mit Speisen und Getränken 
auf den ganzen Tag aus KlaustbaJ. 
SL Anclreasbcrger Chaussee. Danu?!
haus (einfache Gastwirtschaft). 1/2 
Sc. später zu Fuß r. ab nach der 
l1amm.,.steill.klippe (10 JI1in.) j FrUh· 
stUck. Auf der Höbe des Bruch· 
bergs Chaussee r. bis zum unbe
wohnten und verschlossenen Jagd
ha us auf dem Georg,platz (s. Nr.17). 
Neben dem Haus FUßweg am Bäch· 
lein in 25 l\fin. nach den Seiler
klippen. Von da nach Hansktihnen
burg und zu rUck , vgl. S.1f>2. 

16) Nach dem Iberg und Wlnt er· 
berg, zurück über Grund, zusammen 
58t. Entweder: a) Uber das Jouan· 
neser Zocbonllans und 'Vildemann 
(S. 1(5) ; - oder b) zur Kl austhaler 
SilborhUUe, r. Chaussee bi s hinter Sil
l>ernaal, I. tiber die InnerstebrUcke, 
Fußweg den Bauersberg hinauf. 
Einige Schritte auf der Chaussee, 
darauf Waldweg r. Bei der ersten Tei
lung r. Höher ISclJarfe ßiegung nach 
1., breiter Waldweg. nicgung nach 
r. , gleich darauf Fußweg 1. hinab, 
der unten den Weg VOll Wildemann 
schneid C' t. Fahrweg, sp1iter Fußweg. 
Auf dem Willtcrberg (52 1 m) Aus· 
sichtsgerüst. Durch e ine ,Schneise« 

nach der Höhe des Ibergs (562 m), 
Fußweg hinab zu~ Kaffeehaus (s. 
8. 155). - W er den Winterberg 
nicht mit besuchen will, geht gle ich, 
nachdem der beschriebene den Wilde· 
manner W eg durchschnitten hat, 
einen anfangs schwach ausgeprägten 
Fußweg I. ab zur Ibergshöhe. 

17) Nach llrllnd; Eisenbabn bis 
Wildememu , dann FUßweg. Nähe
res s. R. 17, S. I 5S. 

18) Nach dem K.ltellborn (59S m), 
hin und her ~)h St. Klausthal er SiI· 
berhUtte. Be i dem Wc~weiser hinter 
der Brü cke hinauf zwis l' hcn Nßuen
gebäuden I 1. Wieso; einem zur Lin
ken bleibenden Seitenthai paralle l. 
durch den W ald. Oder beim Hand
weiser dem Untern Innerste·Zechen
hause gegenüber von der Ohaussee 
ab bequemer schattiger 'Valdwog. 
Auf der Höhe J. sehr hUbs eher Bli ck 
in die göttingenschen und hessischen 
Berglandschart.en (vormittags I). 

19) Ins Okerthal: F ahrweg üb er 
Alt~mau s. R. 19; zu Pu6 von Klaus
thal übel' Voiglslust durchs Lan ge· 
thaI tiber JlfitteZ- und U"ter-Sch"lc/I 
berg in 31!la St., - oder über l/'e .~ tc n
b!trg und Ober-Sclmlenberg (schatti ge 
W aldwege) nachIlomk. ,.halle (S. 1>13). 

20) In das romantische ftJö" cl,,· 
und Langelhal, zwei schöoe ti efge
legen e W a ldtb ä ler. WegnachVoigts· 
lu st (N I'. 3), den ersten Teich vor 
dem Wald I. lassend, r. Ubr r Wi ese 
in den W ald nVegweiseJ' ) , dem "Vas
ser folgend nach Mittel·S , bul enberg 
(1 8t.) Uber Voigtslllst oder über 
Oberscbulenberg, Festcnbul'g, Zel
lerfeld zurUck. 

Zellerfelcl (534-600 m) ist ein nach dem Brand von 1672 neu
erbautes, freundliches, sauberes Stiidtchen mit regelmiißigen, breiten 
nlleeartig bepflanzten Straßen und baumumschlossenem Marktplatz, 
den ein Springbrunnen ziert. Gegeniiber dRs Rathaus mit der Post. 
An der Ostseite die große, massive Kirche (nach 1683 erbaut), mit 
Kupfer gedeckt, aber olme Turm, in einem Hain alter Linden und 
Buchen; Bibliothek mit der Handscllrift der urspriinglichen Tiscl,
reden Luthers von Cordatus. - Gegeniiber die 1670 in Fachwerk 
erbaute Apotheke mit gut ausgeführten, für Liebhaber seIl enswer
ten Stuckarbeiten an deu Zimmerdecken (r~eidensgeschichte Christi, 
,Tagdgespann, Allegorien etc.) ; an der mit drei Reihen buntbemalter 
origineller l\fenschenköpfe venierten Außenseite des Hauses wurden 
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ähnliche Darstellungen in Holzschnitt unter der Bretterverkleidung 
aufgefunden. - Amtsgericht, Landratsamt, Oberförsterei, Bergfak
torei. - Zellerfeld wird auch als Sommerfrische besucht (S. 147). 

Gasthöfe: Deutsche, Haus, 2- 3 Min. Aussicht verwachsen j e insamer 
vom Bahnhof t neu und gut einge- " Taldplatz. Am }~ ufl r. nach (20 
richtet, schöne Lage. Mittag 1,251\1., Min.) ~VildemaJm . - Vom Johanncscr 
Pens. 4 M. ; }fuhrwerk. - Rafl'llU$, ZechenhauB auch direkt durch den 
Marktplatz. - K1·onp l'inz. besche ide- Wald hinab ins Sp iegeltha l (Zechen-
ner. - Villa, Gartcnrestauration. haus) und nach Zellerfelet zurück. 

Pr;vatwohnungen (billig) durch 4) Vill3, 5 IIlin. n ördl. von Zol· 
das Kurkomitee ; ärztli che Auskunft lerfcld, Restauration mit schattigem 
durch Dr. mcd. Pliimecke. Garten.GcgenUbcrl.\Vicsenwcgoder 

Bäder in der Knappscbaftsbade- immer Chaussee in 10 bUn. nach 
anstalt (S. 148). dem Zeller/ elder Forslha" , (Kaffee, 

Post über Klau' lhal nach (16 km ) Milch, u.Bier); öst! . durch de ll Wald 
O,tero,le ; - (24 km) SI . Andrea,berg. auf der Okerchausseo (Aussicht) 

AusflUge (vgl. auch KlausthaI zurück nach Zellerfeld. 
S.148) : I ) BockswloserHöhe(6Iuml; 5) Nach dem (1 St.) Auerhahn 
10 Min. nördl. hin ter Zellerfeld, näch· (624m), ~'orst- und Gasthaus(Sommer
ster und schönstcr Rundblick über frische), e insam zwischenBocks-und 
das ganze Plateau und die Gebirgs· Kahleberg be logen. Von hier belieb· 
umrahmung. - Auf der Höhe hin, ter Aufstieg (3/ .. 8t.) auf den Kahle 
dann durch W ald hinab ins roman· berg und die ~Schalko (S. 150). -
tisch e Spiegelt h(u , e insamcs , tiefes Vom Auerhahn aufscbattigem, gutem 
W aIdtha I mit Teichen und W asser· Waldw eg am südlichen Abhang des 
fäll en . Nach 1 S t. im 'l'halkcssel Bock.bergs in ' I< St. nach dem Berg
Zedtellitaus (Erfrischung), prächti ge r rlorf ll ahnellklee ( S . I~9), wohin auch 
abwechselnder Weg (3'4 tit.) im 'I'hat- ein an herrlichen Aussichten reicher 
g rund nach Wilde mann (S. 145). Weg gle ich I. a m Gasthaus führt: 
Von hier oder bereits vom Zechen- zuerst alter F ahrw eg (1/ .. 8 t. ) bis auf 
baus abüber das JohanneserZechen- die Höhe, Blicke ins tiefe Gosethai; 
haus nach Zellerfeld zurück. I. durch Hochwald, auf freier SteHe 

2) Nach (5 111in.) Bösehof (S . 149) (670 m) köstlicher, grolla rtiger Blick 
südwestl. von Zelle rfeld am Teich ins Granethai, auf die massige Ber
und der Mühle vorbei. Von bier geswelt, aufGoslarllnd in das ferne 
in gl eicher Richtung auf Wiesen- Land. Wenig bekannt . Weiter am 
und Waldweg an den drei malerisch nö rdlichen Abhang des Bocksbergs 
im Wald golegenen 'reichen vor- führt ein guter Weg schlief dich nach 
bei durch den Eincrsberger W ald Hahncukl ee, das plötzliCh in freund
zur Hummer8tei'u8quell e ( I/'J :3t. ), idyl- licber , w a:Jdumschlossener Lage er
lischer Platz mit Anlagen. R. auf scheint. Uber Grube Bockswiese , 
hreitem W aldweg in 'I. St. n ach SpiegelthaI und Bockswieser Höhe 
dem Johanne,er Zechenha .. , (S. 149) ; zurück n ach Ze Ilerfeld. Sehr loh· 
lohnender Spa zierga ng. n en de halbo T a gespa rtie. 

S) Bergmannsruhe, 12Min. w est! . 6) NordöstI. zur Schul enberger 
von ZeUerfeld. Schöner Blick auf Höhe und Hasoutelchskllppe ('/. St.). 
die nahen Gruben Ring und Schreib- An der Villa vorbei Chaussee nach 
feder , Zellerfe!d und Klaustbai ; in Oker, r. F ahrw eg, dann 1. übt'r 
1/ .. 8t. durch )Viese und }'ichten- \-Viese ins } .... ichtengehölz. D aselbst 
w ald zum Joh (ume. er Zechenhaul! Quelle mit Anlagen. Idyllischer, 
(S. 149). - W eiterer Anstlu g nach wa ldeinsamer Punkt mit dem groll
Roheber g - AUPtiicht (607 m) t 1/. St. arti gen Hintergrund der Okerberge 
stets im 'Vald; Blick ins Innerste- und döS Brockens. 
thai aaf WildemanlI. - Damn- 7) Nach der Festeuburg (1 St. ), 
schli elleadcr Spazierga ng am Joa· Sch alke (1 '/. St.) und SchalkerteIch 
cbime,. Zechenhaus (E r frischungen ) (l'/.St.; vgl. S.11>O ); auf der Chaussee 
vor bei nach der Ernst-August·Höhe, nach Schulenberg und Oker, auf 
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halber Höhe I. Wiesenweg oder hin- j 8Chulenberg, tiber Ober.ehulenberg und 
tor der Schulenberger Höhe I. Wald- Fe.tenburg zurück eine halbe Tages
weg verfolgen (Wegweiser). partie. - Von Mittel- und Unter-

S) Östlich das Lange. und Mönchs. schulenberg nach Romkm'halle 
thai ('I.St .). Entweder überVoigts- (1'1. St.), Okor (1 M .). 
lust an den . Langenteichen vorbei . 9) Siidöstl. Burgstätter GrubenJ;ug 
stets durch Wald hinab in die bei- 1!.1S Dorotheer Zechen haus (3/. St.). 
den tiefgelegcncn, schönen, zusam- Uber das Zellbadewasscr, 1. Chaussee 
mcnhängenden 'Waldtbälerj oder an der B~deau8talt vor~oi, zunächst 
Llie Chaussee nach Okcr hinauf tiber GruLe Wllhelm, Ludwlgcr und D o
die Hascnteichsklippo durch das rotheer Zechenhaus (Hi rschierteich) 
lfGlJcnthal, zurück über Voigtslust; S. 148. 
zwei lobnende,wenig bekannte Wald· 10) Zu Fuß nach !berg, Grund, Win· 
partien. Im Langethai dem Wasser terberg mit Bahn bis Wildemtmn odrr 
und dem bequemen Grabenweg fol- über das Johanneser Zechenhaus und 
gend nach derGrubeJulialle beiMitlel- Wildemanu (1'/. - 2 St.). 

17. Route: Grund. 
1) Haupteintritlspunkt für Reisende 

mit Gepäck nach Gruud ist die St a
t ion Glttelde·Grund a n der Eisen
bahn Seesen - H erzberg (S. 47 ), von 
wo tägl. 6mal Postomn ibus in 1 St. 
(75 Pf.) nach (5 km) Grund fahren. 
Aueh Privatwagen am Bahnhof. 

2) Fußweg von Stat. Gittelde nac h 
Grund (1 St.): Vom Bahnhof durchs 
Feld 1. am Dorf WilldJ,ausen vorbei, 
beim .letzten Haus r. über das Waa

über den Bach, später scharf I. und 
noch einmal über eine Brücke. Bei der 
Bank auf der Höhe (dem .Schweins
braten«) nicht 1. hinab, sondern den 
bel retenen Promenaden weg (\\0 eg
weiser) an der Ib ~rger T ropfsteinhöhle 
(Sounabds. und Mittw. 4-7 Uhr ge
öffnet, S. 156) vorUber zum lberger 
Ka.Deel""" (S. 155). Später 1. direkt 
oder r. über den Hübich ensleifl nach 
(1 St.) Grund_ 

ser, dann 1. breiter F eldweg bergan 4) Fußweg von Klausthai nach 
bis auf die Höhe des Fichtenwaldes, Grund (2 St.). Touristen verbinden 
dann den Wegweisern na\; h: ent- hiermit den Besuch des Neubau6s und 
weder 1. am Waldsaum entlang, bis 
r. ein Fuüweg (Wegweiser) schräg der Silberhütle (S.146) und gehen von 
den Berg hinabführt durch hohen hier auf der Chaussee (S. 151) 20 Min. 
Fichtenbestand nach dem Pochwerk weiter an einer Grube vorbei, bis 
von Grund; _ oder weiter bis zum die Innerste neben der Challss('e 
nächsten Weg l". an der ViUa Knol- fl ießt. L. auf hölzerner Brücke über 

G G dcu Fluu unter der Bahn durch, 
len, rüne Tannevorbei nach rund. dann sofort scharf bis vor den Wald, 

3) Fußweg von Wildema nn nach wo gerad eaus steiler kurzor Weg, 
Grund (1 St.). Schöner Waldweg, oder 1. im Bogen a m stille n See vor
~~u'gällgern empfohlen, Gepäckträ- bei ein beq u e mer }~ußweg auf den 
ger am Bahnhof Wildemann , /Stat. Bauersberg führen Oberhalb einer 
tier Bahn Goslar-Klau8thal (S. 145). Wiese treffen be;d. wieder zusam
Vom Bahnhof ("Vegweiser) Fußweg men anf einer F nfSl.cbaussee, auf 
Rll der Eisenbahn zurück, diese auf dieser ungefä hr aoo Schritt gerade
einer Treppe und die daneben lau - aus und r. Fußweg zur andern 
fende Chaussee überschreiten, hier Chaussee, hier 150Schrittgerad~aus, 
r. 100 Schritt geradeaus über eine dann I. Fußweg hinab tiber \Vie
Brücke, nach einigen Minuten 1. manllsbucht nach (2 St) Grund. 

Grund (303-330 m), mit 2000 E inw. , eine der ältesten der sieben 
Bergstädte, ist in neuerer Zeit zu einem von mehr als 2500 Sommer-
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giisten (besonders Familien mit Kindern) jährlich besuchten klimati
schen Kurort geworden. Es verdankt seine Beliebtheit seiner Lage, 
da es zum Teil von grünen Wiesen freundlich umgeben, gegen 0 ., 
N. und W. von hohen, mit dem herrlichsten J<'i chten- und Laubholz 
bewaldeten Bergen eingeschlossen und dadurch vor rauhen Winden 
geschützt ist. In dem nur nach S. offenen ThaI herrscht fortwährend 
eine angenehme milde Luftströmung , welche in Verbindung mit 
einem nicht unbedeutenden Feuchtigkeitsgehalt der würzigen Atmo
sphä,e, und dem geringen Luftdruck bei einer mittlern Jahres
temperatur von etwa 9 0 C. aueerordentlich wohltllUend wirkt. Der 
W' ald zieht sich in großer Niihe, oft unmittelbar hinter den Häusern, 
rings um die Stadt; angenehme, schattige, mit Rull eplätzen ver
sehene Promenaden mit mäßiger Steigung befinden sich in nächster 
Nähe und ermöglichen Örtelsche Terrainkuren. Das Klima von 
Grund ist KlausthaI gegenüber mild, im Verhiiltnis zur Ebene fri sch 
und eignet sich trefflich fiir Erholungsbediirftige, Rekonvaleszenten 
und als Nnchkur nach angreifenden Brunnenkuren. 

Gasthöre: Römers IJotel Rathaus, bucht. - Zur ~lühl8 , in LaulJhUttc. 
mit 2 Villen. MiLt. (1 Uhr) 1,76 M. - S ommerwohnungen werden nach
(Kinder 1M.); Pons. 41/2-6 M. einsehl. gewiesen durch die Kurkommissiou 
Zimmer (100 Sommerwohnungen); (Vorstand der Bürgermeisler) und 
Lohnfuhrwerk j Omnibus ftm Bahn- den Harzklub. 
hof. - SchiUzenhaus. - .Minna Ton- Harzklub I Zweigverein Grund; 
flies, Garten, Pension. - Zur E," Auskunft erteilt der jeweilige VOl'
holurIg (in Laubhtitte), ]'ons. 3

'
/, -4

'
/, stand. 

M. - Griine 1'iwne. Pens. 3 - 4. M. - Bäder: Vlasserbad GO Pf., Fichten
Privatpension bei Dr. m ell . Fre!JffluO, nadelbad 1-1,25 M., Dampfdouche 
(dem Arzte des Orts), Kaufmann 1,20 ?ti. - AUe a.ndern Bäde r Wet·
Giesecke u . a. den ebenfalls bereitet. - Arzt: DI'. 

Restaurat ione n : In den obcnge- med. Frellrntlth. - Apotheke. - Kur
nannten Gasthöfen. - Aufierbalb: taxe : 1 Per • . G 111., 2 Pers. 9 ~J. , Sund 
Iberger Ka.Deehau. (8.155).- Wieman". mebr Pers. 12 111. - Post und T e l. 

Das 1855 gegründete Fichtennadclbad erfreut sich eines kriiftigcn 
Aufschwungs. Die Kur wird sowohl mittels Fichtennadelbäder äußer
lich als auch mittels Inhalation und Trinkens des kohlensauren 
Fichtenwassers angewendet. Aueerdem ist Heilgymnastik, Molken
und Kräutersäftekur damit verbunden. Ein pneumatischer Apparat 
befindet sich bei Dr. med. F,.eym"th. 

Geschichtliches. Grnnd, ~uerst ten die Greue1 des Dreiüigjährigen 
1405 als Forstort »Im Grunde«, bis Kriegs ein Ende; am 10. Febr. 1626 
zur Mitte des 16. Jnhrh . auch ein· kamen '1'illysche Truppen, und nach 
fach »Gittelde im Grunde« genannt, drei Tagen war der Ort dem Erd
verdankt sein e EntstehungdemBerg· boden gleich gemacht. Nach 14 Jah· 
bau. Die Anfänge reichen bis in die ren erst erhoben sich die ersten Häu
Zeit Heinrichs des IAwen ( lt2~ - 9ä) ser dei jetzigen Stadt wieder. Die 
:l.urück. 14.56 waren eine Reihe Gru- AURbcutung der B Lei - und Silber· 
ben mit zehn Eisenhütten aller Art gruben wurde später wiede r in An
und einem Hochofen bei der Taich- griff genommen, mußte aberschliefi· 
hUtte im Betrieb. 15:12 erhielt Grund lieh wegen Mangels an Wasser gänz 
Markt-, Brau· und Stadtrechte. Die· Iicb eingestellt werden . Um 1831 
sem Aufblühen dMStädtchcns mach- wllrdedcrBerghall am Todtenmanns-
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berg 'auf fbkalische Kosten wieder I gern lUrlBSe. Als dieser endlich nach 
in Angriff genommen. DleVersuche hartem Kampf anlegte, kamen tau· 
gelangen, und seit dieser Zeit wird send und aber tausend Zwerge und 
der Bergbau hier wieder schwung- trieben ihn in die Flucht. Dem Sohn 
haft betrieben . - Grund wa r auch aber erschien K önig GUbich und 
schon im 16. Jahrh. ein von der Her- sagte, er wolle ihm diesmal seine Un
zogin Elisaheth VOll Braunschweig vors ichtigk eit um se ines alten Va
besuchtes Bad, da in Grund zu jOller ters willen verzeihen, aber eins müsse 
Zei t eine wanne Quelle zu Tage trat. er ihm verspreChen: er müsse es be
Leider ist dieselbe später abgehauen wirken, daß niemand aus Gl'undmehl' 
und sehr schwer 11ur wi eder zu nach den Krimmern und Habichten 
fassen. schi eße, die obonaufdem Stein sJi ß en; 

Die Umgebung Grunds gehört zu dC1~n solange der. grofie ~ubichen
den anmutigs ten des ganzen Harz- steIn ~e~ grll~e ,seI und bleibe, h abe 
gebirges und sollte von k einem eI ' Kon lg .~UblCh, Macht a uf der 
Touristen unbeachtet bleiben. ~rde ,und konn~ den Leu ten, w elche 

, .. '" Ihn tn Ruhe h eßen, Gutei thun ; 
I ~paz~ergan!!e: 1). Zum K!,oll~n, w erde a ber der grolle Iiilbichou
, .. St. sUd!., mit prachttgen ~pazl (,\ r- stein zur kleinen Zacke dann sei 

wegen und Aussichtspunkte n ; von und bleibe er ins Inller~ desselben 
c.ler »Villa.«: Bli~k a~f Grund ; R elm- gebannt. Das zu thun, versprach 
kan'pf8 HO/Je. ziemlich verwachse ne der .E~örsterssohn und Gübich ent
Aussicht nach den O:3teroder Kalk- ließ ihn nachde~ er seine Taschen 
~ergc,~, dem Bahnhof Gitteld~ und voll goldener Wildemannst.ha ler ge
Ins Sosethal. - Am n ord westhchen f lillt. Als nun der Sohn h eimkam 
l" ~.fl unter Helmk~mprs H.öhe .die war große Fre ude, unJ alle Nach~ 
Sllb?rgruhe Hilfe Gottes, die r elch- barn versprachen es ihm, daß sie 
haltIgste des gan zen Harzes. - Am nicht mehr da. hinauf.ichiefi en woll
n ördl.ichen FUll, h~rt an der Chaus- ten. Im Drei ßigjähri gen Krieg aber 
see, A.~"ndloc" d~s tiefen GeorgslJtolle'iS fuht'en betrunkene Krieger einl!'eld. 
(8. 143), der die Grundwas.se r der st Uck hinauf und schossen so lange 
K.lausthaler un~. Ze llerfelder GrLlben bis der grofie zum j etzigen kle inen' 
hier zu Tage. fuhrt. - 14.0 munter Hübichenstein geworden war; aber 
demselben lieg t . der ne~lC, Erust - beim le tzten Schuß platzte die }'eld
AI~g".I.lolle .. (S. 1(3), der bel Glttelde schlange und töte te die Krleg.
mundet. knechte . Seitdem kann jedermann 

~) }'ußwcg am Todtenma.nnsberg ungehindert hinaufgehen. 
(Khngeubergs E rholung), Bhck auf Unter dem Felseu eine Ruhebank 
~ruDd. entlang durch di~~. ~ichen Zur Hübich,sgrolte; da soll der Ein~ 
1m K('l.~t.~al na~b dem E.olUgsbe'·g, gang in das Zauberscblofi des Gno
dem [Jub,cl,e tJsl6&n lind dem I berfl er menkönigs gewesen se in . 
KaJfeeh u.u.s. Dieser etwa Ilh ::;t. lange D er 2 km n ordö.stl. von Grund 
prächtig~ Pr0n;tenadenwe.g erstreck~ gelegene *lberg (f>ß2 m), be!.annt 
si.eh fast .. ln honzontalerRlChtullg um durch vorzüglichen Eisenstein, Ver 
di e Ge hange der betreffenden Derge steinerun 17en und H öh len ist e in 
und ist außerorden ~Jich besucht. schöner AOussichts pllnkt. A~ seinem 

Der "Uüblehensteln (4SJ rol, 20 ~'ull das Iberger K ,lIl'eeh lms, e ine 
AHn. nörd l. von Grund, ist ein 41,) m g uteRestauration, In mittle rerBerg~ 
hoher, grotesker Doppelfelsen i da· höhe dIe Maibo1luhähB, Blick auf den 
von folgende ~lübichenstein und schon ziemli ch 

Volkssage. Unter dem H iibichen- weile AU83icht. - Von ltIaibomahöbe 
stein haus te der Zwergen könig Gü- FUllweg in Windungen auf das Pla· 
bic". Er bestrafte früher j eden mit teau des Iberg;. D er hier ne be u 
dem Tode, der sich erfrechte, den der alten h uchragenden Buche er
}'clsen zu erklimmen. Ei.n ~'ö rsters- richtete, 25 m hohe hölzerne 
sohn aus Grund wag te es doch und ' Aussichtsturm Ruf tlem Iberg 
konnte nicht mehr herab; da bat er mit Restu.uration gewährt ein e pracht
seinen Vater, e r möge ihn herunter· volle Rundschau von Nordhausen bis 
schießen, damit er nicht ve rhun- Gandershe im. 
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Im S.d ie BergerlesTh Uringe rW·al. , sicht bei Grund ), Tutemplotz und über 
des , da\'or die des Obereichsfeldcs, IViemanmbucht (gute R estauration), 
weiter sUdl. die Gle ichen vor Göttin- Schönhofsblicke , Knesebecks8cbacht 
geu, sUdl. davon die P orta hercy nia oder EichelbergerPavillon(schöne Aus
mit dem dahinter he rvorragenden sichtspullkte) nach Grund; - oder 
massigenMcibuer, dan ebcntlerNörte- tiber LII,ubhiitt e (G as/hof 2'ur El'ho
ner Wald mit den a lten Tlirmen der lung ) nac h Grund zurück. 
Plesse. T ie f im SW. der hessische 6) "Über den Eichelberger Pavillon 
I~~ IDba.r~8W&ld un~ d ie Wllbelrll s- nach den Düster" Tanne" (Name ist 
hohe bu ~ Kassel mit dem H~rkules, nichtmehr zutn' ffend ),KayscTs-Eiche, 
der Sa Um?" nor~v.:est1. deI O!olter- He,lmelJalzer :l'eiche, Kalleboru und zu
'~!,,1J, I dahloter elIl1ge ~uppen ~es rück ü ber Laubhütte. die lohn endste 
Su nte , ~aneben der D e ister. He lD: Partie mit großartige n ~'erns ichteu, 
berg mit dem Wohldenb~rg bCl besonders vormittags etc. 
Bockenem , Kahlonberg be l Echt.e, . . ' .. 
Hotenberg bei Lindall, Gipazug yon Weitere AusflUge : 7) Uber die 
}[crzbcrg,Oste rode bis Badenhausen. Ha bnebalzel' T eiche nach LeJ'b(~ch, 

3) Nachdem Schurj b"'g (nordöst\. ). O~terodo (S. 15.1 ); mit de~·. Bahn .. zu
auf dem Philosophenweg oder W eg ruck. - ~) Stll ler See. S Ilberhutte, 
a~ Mühl enteich im 'J'eufelstbal vor- Neubau. nac.h Klaulfthul - Z:ller/eld 
be, z um ( ' /. St) Iberger Kaffeehaus, (S. 146), .zurllck Johanne~er Zechen
entweder nach dem (20 Min.) Hühi- haus , W.tldemann oder mIt ~er Bahn 
cheustein und zur (Ih;i 8 t.) Dopmeierei, Jlach .Wtldemann, ~on da über den 
ein em Jjirkenbäm~ch en an prächti ger S clutJeUiebraten (8 . ] 03) nacll Grund. 
W aldwiese, zum Hab enthaler Berg 9) Stall fenbur g, 1'/. St. w estI ., 
und zurück über (len H euweg (ein- vom Grafen von Katlenbul'g erbaut, 
ze in stebende Buche mit F ernsic ht). ge hörte 1130 de m Kaise.' Lothar und 
- Od er nach der Höhle und w eitp.l' kam dann an die W elfen . Hier 
e rster Weg 1. zum Half enbera( lI.folths wohnte im Anfang des 1(;. J a hrh. Eva 
Warle)schönsteAussichtins Jnuerst e. v. T rott, Geliebte Herzog Hein

thaI, Brock en etc. Dann zu r iick nach ricb s d. j . von Braunschweig, o l'·hst 
dem fb er(}6r AU3sicl;18w "m (s. oben). ihl' ... o Kindern; sie wandert nacu der 
Von hier weiter zur .L1laibohm8-. R i uk- Sage noch als »Jungfer« dgrt um
b"aw18- und B 1'smarcksklippe mit WUll- her; Margarete v. Warberg, A btiss in 
dervollen F ernsichten ; zurück nach von Gandersheim, so ll bier (l58t:1) 
Grund oder vom Aussichtsturm nach W('gell Bl'uchps des KlostergeHibdcs 
dem Winterberger Pavillon(Ferusicht) lebendig eingemauert worden sein. 
dem Singrammsbrunncn und Üb Cl~ H errliche Aussicht von der Ruine. 
den HülJichenstein zurück. Wagenpar!i en : 10) Von Grund 

4) Etwa 200 Schritt unterhalb der du rch s Inllerstethal über die Grube 
Ibergel' R estauration, r . von dem Bergmanns - Wohlfahrt, Silberhütte, 
Puuwcg von Grund h er, in geringer Hei1igensto~.k , L erbach nach Oste· 
Steigung ein 'Veg nach der 1~75 wie· rode. - 11) Uber ZeIIerfcld, Schu len
der anfgefundenen Tropfsteinhöh le, berg durch Okerthal, Romke rhaii 
von welch er in den Honemannsehen (Wasserfall ) nach Oker, Goslar oder 
»Altertümern des Harzes« die Rede Hanburg lI . zurück dllfChs Innerst e· 
ist. D ie Höhle hat prächti ge Bildun· thai über L":llteuthal und 'Wilde
ge n von Stalaktiten und Stalagmiten mann. - 12) Uber Osterode , Harz
(gleich vorn der »Wasserfall«) und burg ius SilberthaI , über Kla usthaI 
wird durch 25 SpiegeIIampen er· nach Altenau, Andreasberg etc. 
) eeuöc~te t ·.(M~ttw: u. Sonnabds 4-7 Uhr Ausfl üge auf der Eisenba hn. 13) 
~ " I net , Emtntt 25 Pf.). - y on der Tagestour: nach Lauterilerg orler 

o ]le W el? ll~ch de~ Sc"wetneh~ge1l Andreasbe rg , Sachea, Walke nried, 
::~a~ vOls h::r)\U 20 Mm. nach W,lde· Gos la r e tc. - 14) 2tägi ge T o u r : 

n . 5 . Harzburg , W ermgerode, Blanken -
5) Nach dem Schweinehagen, V08- burg, 'l'hale, ius Bodethai nach dem 

haier Pavillon (die lieblichste Fern- BrOt~ken. 
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18. Route: Von Osterode nach Klausthai . 
Post von Stat. Osterode auf der neuen StraJle über Lerbach nach (15 km) 

Kla ... thal (in 2'/, St.) und (16 km) ZellerJe/<1 in 2"1. St. - Die alte StraJle 
(2 '/. St.) ist Fußgängern mehr zu empfehlen. 

Oster ode (230 m), preußiscbe K reisstadt, Station der Eisenbahn 
Seesen - Herzberg (S. 47; Bahn hof 10 i\fin. von der Stadt) , an der 
Böse und am westlichen Abhang des H arzes, mit 6435 Einw. Die 
Stadt hat L andratsamt, Amtsgericht, Oberförsterei , R ealgymna
sium, Gewerbesehule , Gasanstalt und Wasserleitun l(; sie ist Ge
burtsortdes Bildhauers Tillmann Riemenschneider. Neuerdings wird 
Osterode , das sich ein es sehr gesunden Klimas erfreut, auch als 
Sommerfrische besuch t; Pension in den Gasthöfen 4 M. täglich . I n 
der Kum7lstalt auf dem Li7lde7lbe,·g find et man Bäder aller Art, auch 
[nhalationsräume. Auskunft gibt di e . Badedirektionc . 

Gasthöfe: Deutscher Hol j - Eng· I ratlt. - Erholung. - Peter~hütle . -
lü cher ]Jof (0); - J'reuAisch8r Hof j Villa Oludiu8. 
alb· drei 'Vagen am Bahnhof; T. d'h. 
1,60 M. - Zum Kronprinz, am Markt; I Harzklub : A uskunft bei Herrn 
- Stockhat" , in der »Scbwei z« j heide Ober1 ehrer n/'. A hrens, Kaiserplatzj 
billig und gut. Herrn Kaufmann Fr. Beck. Königs-

Restaurationen : D er Ratskeller . - platz i Henu Kaufmann Att g. Rimella, 
Aulierhalb der Stadt: Kurpark- R estau- Kornmarkt. 

Osterode hat bedeutenden Acker bau und ist eine wichtige F abrik
stadt für die Provinz H annover . Besonders entwickelt ist die ''Voll
warenin dustrie. 10 große Fabriken mit ca. 15,000 Spindeln , 350 
mechanischen und 200 Handwebstüh len fabr izieren fiir 2 '/2 - 3 
MB!. Jlf. Buckskins, Tuche, Flanelle, wollene D ecken, W a tten, halb
wollene und baumwollene Waren etc. , dagegen hat die fr üher be
deutende L einenindustrie abgenommen. Die Metalli ndustrie ist 
durch ein K upferwalzwerk und Maschinenfabriken vertreten. E s 
werden ferner produziert: für ca. 300,000 i\f. L ikör, 40,000 hl Bier, 
Leder , H olzwaren (300 ,000 Eimer, Wert 180,000 M.) , aus den 
nahen Gipsbrüchen ca. 4 Mill. kg Gips, 150,000 kg AnnaBne etc. 

1887 wurde in diesen Gipsbrüchen e ine besondere kristall in ische Modi
fikation des schwefelsaurell Kalkes aufgefu nden t w elche sich a ls Gieü
masse (vom Erfinder »l\fa l'malith « genannt) zur Reproduktion plastischer 
B ildwerke vort l·etflich eignet. Die Erzeugnisse , welche in i hrem A.us
sehen <le n Bildwerken aus karrarischem Marmor täuschend ähnel n, haben 
sich schnell in der ganzen WeIt Absatz verschafft. Tou riste n ist der B e· 
such dieser Kuustaustalt (Sonntags ausgenomm en) gern gestattet. 

1887 wurde in Osterode auch e ine Fruchtwein-Kelterei uurt Saftfabrik 
gegründet, die aus dell a.romatischen und besonders gehaltreichen Wal d
frU chten des Harzgebirges 1888 bereits 14.0,000 Liter F ruchtw e ine und 
SO,OOJ kg Säfte produzierte. 

Seh e nswe r t: Das Rathaus mit der an K etten h ängenden 
.Hünenrippe<l , wah rsche inlich der Rippe eines W alfi sches (zu
fiOlig hierher gelangt). - I n der Marl,tki,·che wurden 1880 sieben 
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gut erha ltene Grabsteine welfisch· grubenhagener H erzöge aus 
dem 16. J "hrh . frei gelegt, von denen zwei aus Schiefer kunstvoll 
gearbeitet sind. D em letzten H erzog, Philipp dem jüngern, gest. 
1596, waren nach alten Chroniken Schwert, H elm, Panzer, Wappen 
und Siegel ins Grab mitgegeben; Schwert und Dolch, auch Purpur
mantel sind aufgefunden worden . - Die Mm·ienki,·che mit dem 
Ölgemälde von der P assion. - Die Johannes- oder Totenki ,·chc, 
angeblich 724 gegründet, 1578 re~tauriert, mit schönen Gemälden 
(Kreuzabnahme und Himmelfahrt) . An der Kirche das H echen
bachsche Erbbegräbnis mit schöner Reliefplatte an der obern Thiir
hälfte. - Das KOl·nmagazin fiir den Oberharz, aus dem die Bergleute 
und I1üttenarbeiter mit wohlfeilem Getreide versorgt werden (vgl. 
S.142) , mit einem prachtvollen englisch-hannöverschen "Va ppen 
RU S Stein , .utilitati Hercyniaec, von 1722, das man in der west
fälischen Zeit mit Brettern verdcckte, um es zu erhalten. - Die 
Ruinen der alten Burg Oste,·ode li egen vor dem Johannisthor, in
mitten des schönen sti.idtischen ]{jrchhofs, mit einem halb zerfalle
nen , 35 m hohen Turm; vom Platz vor clen Ruinen prAchtvoll e 
*Aussicht auf die Stad t. 

Die Burg erscheint zuerst 11 S0 als Besitz Ka iser Lothars, kam da.nn 
an die Welfen und fie l 1203 Kaiser Otto IV. zu. Sie wurde kurz vor der 
Mitte dcs 111. Jahrh., wahrsche inlich durch eine Feuersbrunst, eine Ruine. 

In Osterode besteht eine der ältesten SchUtzengilden, das SchUtzenhaU8 
liegt am recht en Ufer der Söse. Schiltzenwappen von 1648. 

Umgebung: Der (' .'. St.) Georyspa- I eine gute Fund.Hitte fUr Botaniker. 
villon an der entgegengesetzten S~ite In den mit Löß ausgefüllten Spalten 
der Stadt unilKu.rlsruh6 auf dem Uhr . der Gipsbrii che findet ma.n unter 
dener Berg, Reste e ines alten wart- I anrl erm auch Zähne vom Höhlen
turms , nah e vor der Stadt (RcRtau- bären und Mammutknocben. 
ration »Erholung«) , mit schöner Kli'lIkerbrutl11eu und Jetlenhöhle (S. 
Aussicht. - Die Osteroder T(a lkberge 174), 1'/0 St. an der Straße nach 
(in der Nähe die PctershUtte) sind Schwiegershausen . 

Von Osterocle nach Klausthn.l führt der neue Weg zuniichst 
<lurch ein schönes Waldtbal, r. Lerbachm· Hütte (Eisenschmelze) , 
I. am Hüttenteich sogen. Band-Jaspis (Adinole) und Blatterstein. 

(5 km) Lerbach (350 m; Hotel Rickm·t, T. d'h . 1,r,0 K; Hotel 
Kmtsch), sehr langes, nur in ein er Gasse zwischen den eng zusam
mengerückten Thalwiinden sich durchwindendes Dorf, romanti sch 
gelegen, dessen 1497 Einw. von den Arheiten in den Eisenstein
gruben , in der Hütte (Gieäerei und Drehwerk) sowie von Köhlerei 
und Waldarbeit leben . (Die fiskali schen Eisenwerke s. S. 140.) 
Zweigverein des Harzklubs. 

Lerbach ist ein ganz angenehmer A ufentbalt für Sommerfremde ; Bade
Einrichtung. Wohnungen 5- 6 M., für Familien 6-15 M. für die Woche. 
Post. - Fernsprecher. 

In groäen Windungen bergauf; freundliche Rückblicke. (Fuö
giinger können einen nähern Pfad nehmen nach dem Weghaus am 
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Heiligenstock i Erfrischungen.) In der Nähe die * Kukholzklippe 
(571 m), VOll welcher Aussich t bis zum Meiener und bis zu den 
Gleichen (vgl. S. 150) ; die Fernsicht nach O. verdeckt der Acker 
(Aus~ichtsturm projektiert). - Die Straee steigt noch fortwährend. 
Pl'inzentei ch. R . Dorf Buntenbock (S. 150), 1. Gasthaus Ziegelhütte. 
Dann (a km) KlansthaI (S. 146). 

FUßgänger von Osterode nach I (75 Pf.) mitzunehmen, der über den 
Klausthai nebmen besser die alte OsterodeT Rinde1',lall zu den Sö~eklip
SIralle (2". St.), welche in Osterode pen im Moryenbrot, thal (1'/. St.) und 
gleich bei der »Freiheit« l. ab sich den von da ziemlich steil und anstl'cn
Hengstrückpu hinaufzieht und Ler- gend hinauf bis zur Stieglitz-Ecke 
bach nicht b crührt. Man hat einen (li. SI.) am Bruchberg (R. 21, S. 162) 
kUdern Weg, alle rdings mit etwas geleitet . Führer zu entlassen . (Mehr 
mehr Steigung 1 aber dafllr auch zu empfehlen ist die Chaussee über 
Uberall lohnende Rückblicke in den Dammhaus {Fußweg teilweist'l zu be~ 
Vorharz, bis zum Meißner, Eichs- nutzenJ nach der Stieglitz-Ecke; 
feld etc. und Niederblicke ins Bre m- von hier Abzwe igung in 12 Min. 
kethal I!.) und Lerbacher Thai (1'.) . nach den Hamme,·.tein· Klipp. " mit 
Unmittelbar hinter dem Heiligen- prachtvoller Auss icht.) - Auf diesel' 
stock biegt die alte Straße r . ab von Straße ostwärts 45 Min. wtdter iibcl' 
eier neuen; man verfolge sie, his man das SOflnenberger Weg/ums und hier 
zur Kukholzklippe (s. oben) k ommt. (nicht die Stmlle r . nach SI. Alldl'eas· 
Bei der Ziegelhütte vereinigen sich berg, sondern ) geradeaus nach dem 
beide Wege. Odcrteich, 20 Mio ., welcher l. liegen 

Von Oster ode d u r ch das Söse. bicibi, nach ~ Min. auf die quer 
t ha i Buf den Brocken (8 - 9 St.). vorüberlaufende Harzbur~ - Br~un. 
1) Auf ocr n eu en Chaussee Ins Söse. lager Chausse.o (R .. 14; .. n Rlcht· 
thal, F luß meist r., über die be- w~g fUhrt gleIch hInter .d em Oder
deutende Deckeofabrik Eulenburg r. te ich durch. den Wahl nach Odt;r
nach dem (3 km) Sch eeren ber g, hrUck), I. eIDschwen kend auf d.!e. 
1. Häusergruppe, romantisch gele- selbe,:- ?1ach de.m Forsth.&us ?derbl'uck 
gen, mit schönen Anlagen, altbe. (S. 12.»), 25 lim, und III 1 i. SI. auf 
rühmte Bleiweiüfabrik. - Von hier den Brocken. 
durch (10,5 km) R lefen . beek (gu te 2) Fu llgängern ist nur zu raten, 
Reslanrationen von K lapprod!. und den S. 162 angegebcnen Weg Ost e
Roltma1m ), Dörfchen mH Oberförste- rode - Hanskübnenburg und von da 
rei und 110 niederdeutschen Einw., na.ch der Stieglitz-Ecke zu wählen, 
nach der Försterei (12,4 km) Kam- we lche 1/'J St. w eiter wie durchs 
.chlacke .. (S.150). Hi er ist ein FUhrer Sösethal , aber sehr lohnend ist. 

19. Route: Von Klausthai über Altenau ins Okerthal 
oder auf den Brocken. 

11 k m Chau .. ee (Omnibus) von Klau sthai bis AUena,,; FUßweg in Il/. bis 
13/. St. - Von Alteoau zu F u Ji auf den JJrocken 4 St. - Direkt ins Oker
thai s. S. 12~-122. 

VOll Klausthal (S. 146) bis zum (20 Min.) Zechenhaus Elisabeth 
s. S. 163. Dann Straeengabelung ; hier verfolgt man die Chaussee 
bis einige hundert Schritt vor der Grube Dm'othea, dann I. übe r 
den Obem Pfauenteich Auf einem mit Pochsand bestreuten Fue-
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pfad, über den Jäge"sbleekm',Teich hinab in das Polste,·thal (1'/. St.). 
Von da über den Rothe,we"g hinunter oder besser I. am FUß des 
Bergs am Wasser entlang nach A.ltenau (20 Min.), als FUßtour seh r 
zu empfehlen, da der W eg auch nach anhaltendem Regen fest bleibt. 

(11 km) Altenau (49000), preußische Bergstadt mit 2200 Einw. j 
gesunder Aufenthaltsort, der fri scll en, erquickenden Luft hal her 
von Fremden zum Aufenthalt gewählt; gutes " ' asser. Für Leidendc 
sind die Spaziergängeetwas steil. Im N. der steile, bewaldete Sclt?cM'
zenbe"g; sonst ist derWald fern. ~rerkwürdigkeit: K ein Sperling 
in der Stadt; Versuche, ihn anzusi edeln , waren vergeblich. 

Gasthöfe: Rammel. berg. H otel, dicht Arzt und Apotheke. - Kurtaxe: 4, 
am Wald, zugleich Kurhaus, Bäder 5,50 u. 71.1. für 1, bez. 2 tlnd 3 Pers. 
(warmc,kaltc, Fichtennadel-,Schwe- Wohnungen in Privathäu."ern 9-
fal-, Eisen·, Moor- und Dampfbäde r), 15 M. wöchentl. , auch mit P ension 
Pens. S,75-4,50 M. - Zum Rathaus, zu haben. 
Pens, von 3,50 M.; fIlr Touristen. - Omnibus tägl. 2mal nach (20 km ) 
Zum Schützenhau. (T. d'h., Bier). - , Stat. Oke, (S. 122) in 2'/0 St. -Imal 
Zum Doutschen Kaiser', · nach (11 km) Klau8thal. 

Bierwirtschaft: Zur Erquickung. Post. - Telegraph. . 
Vom SchwaI'zenberg (573 m; oben Pavillon), der sich gegen NO. 

erhebt, lohnende Aussicht über Altenau sowie nach dem Brocken. 
Vor dem Schützenhaus ein ca. 65 00 hoher Felsen, mit Bäumen und 
Gesträuchen bewachsen, an dessen Fuß der Felsenkeller liegt; von 
oben lohnende Au.sicht. Die Bäche um Altenau sind ergiebig 8n 
vortrefflichen Forellen, Schmerlen und Bitterfischen. 

Ein re ichhaltigcsManganerzlager bei den Niederscblagsa.rbeiten auf 
wurde 1868 hier entdeckt; auf dem der Hütte mit verwendet werden. 
Spits:p.nber!1 Magneteisenstein. Beim Au6erdem findet der Mineralog sehr 
obersten Haus im Gemkenthal am viele verlassene Gruben und Stollen 
Weg ein Streifen Zinkblende sow ie um Altenau 1 in denen ma.n noch 
im Kellwa88er- und Kalbethal Kalke, hUbsehe Handstücke verschiedener 
welche teils zu Zement I teils auch Erze auflesen kann. 

AUßerordentlich belehrend ist ein Besuch der Hüttenwerke. Auf 
cler Silberhütte .Zehnschliegc Kupferschmelzöfen, Frischofen, Gar
herd, 3 Treihöfen, Kupfergranulierofen , Einrichtungen für Pattin
.ons Kristallisations- und Augustins Entsilberungsprozeß. Ferner 
grolle Schwefelsäure - und 2 Kupfervitriolfabriken. Durchschnitt
lich wer.den in Altenau jährlich ca. 3500 kg Silber, 40,000 Ztr. Blei, 
8000 Ztr. Kupfer und 8- 10,000 Ztr. Vitriol gewonnen. Wer diese 
Hütten besichtigen will, wende sich an den Hüttendirektor oder 
an den Hütteninspektor, die gern Erlaubnis geben. 

AusflUge. Nach Osten: DurChS ' Nach We Bt en : Fu6weg nach 
Schulthal !. ab nach dem Jagdhaus, Klau.thal über den Rothe"berg(Ruhe· 
geradeaus nach dem zwischen dem punkt daselbst mit Blick auf den-
8ch!JJarz."berg (573 m) und der 8teil"" Brocken) bis zum Polsterll.al (Zechen· 
lVa"d belegen~.n Nabenlhaler Wi,s8er. haus mit gutem Bier, K affee und sehr 
fall, 'I. St. - Uber die Steile Wand guter Milch ), dann I. im Pol.terthal 
(s. S. 161) r. ah (Wegweiser) nach hinauf,hei der Kunstwärterwohnung 
der Wolf.warl~ (919 m), geradeaus Pol8lerlocl. vorbei, bis zum Polster
nach dem (1'1. St.) TortJiau8 (8.12'». berg (Zechenbaus, Erfrischungen zu 
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haben), prächtige Aussicht, im Hin- I durch schattigen Tannenwald, bei 
tergrundderBrocken,ISt. VgI.S.149. der zwe iten Brücke r.ln den Wald; 

Nach Nord e n: Chaussee an der überal l Wegzeicb C' ll an den Bäumen 
Oker über die SilberhUtte nach (1 St.) oder Steinen mit T (Tnrfhaus) oder 
Gemkenthal (Forsthaus) bis zur (11/, St. W. (S teile Wand). Nach 20 JlEn. 
St.} Langethalsbrücke. Wegweiser, erreicht man den }~ahrweg unter
hier 1. nach Unter- und Obsr-Sclmlen- halb der Steilen 'Vand; hier zur 
berg (noch 1 St.l. R. von jen er Brücke Steilen Wand (einem schroffen F el· 
nach dem (2 St.) Ahrendsl!erger sen) hinauf; oben prächtiges Pano· 
Jagdhaus (S. 123) und ' /. St. wei ter rama, namentlich schöner . Blick in 
nach den Ahrendsberger Klil>peu, das tief zu Füßen liegende bewaldete 
herrliche Aussicht über das Oker- Nabenthal.- 5 Min. noch aufdemsei· 
thai. (Direkter W eg n ach (l ern ben W eg, dann I. nach dem 'l'orfhaus 
Ahrendsberg über den Schwarzen· oder r . nach der " Wolfswarte (920 m), 
berg durch die Kalbe 3/4 St. ) Neuer einem der lohn endsten Punkte des 
Weg vom Forsthaus in 3/4 St. hinab westlichen Harzes, der eine sehr um
nach lIomke .. halie (S. 123) . fassende, weiteAussicht ins Land und 

NachSüd en : Chaussee nachdem einen der schönste n Blicke auf den 
(1 St.) Sperberhaier Dammha ... (Bier). Oberha rz erschließt. Die Besteigung 
L. vom Dammhaus fUhrt auf dem derWolfswartevonAltenaugeschi eht 
sogen. Morgenbrotthaler Graben, der am bes~en direkt.: "We~ durchs Sch ul
in den Hauptgraben mUndet, ein thaI WIe nach der StCll.~n Wa;nd, am 
prächti ger W eg in 20 Min. Dach den D3:!llmgl:alJen 1. , dann uber dle er8~e 
Siebenwochensklippen ; herrliches Pa- Bn~cke uber den Graben, v on. wo ~ln 
norama vom westlichen Harz bis breIter W eg (Fortsetzung e lD l}r 1m 
zum Ith' zu FUßen das reizende Bau begriffenen Chaussee) hinauf 
Sösethal,' gegen SO. Harn.mer8tein- fUhrt; nach 15- 20 l\1in. geht einaltcr 
klippen, wild-felsige Partie. ~olzweg r. ab, '!elcher direkt 3:uf 

Gleich oberhalb Altenau am Ger· d ie Wolfswarte .fuhrt. D en schön· 
lachsbach (im unte l'n T eil desselben sten Br?ck~.nbhck hat man etwa 
auch eine Schwefelquelle ) hinauf 200 Sc.hntt sudl: von der Wolfswarte 
nach der reichhaltigen Eisenquelle, auf. eInem freIen ~latz. Auskunft 
die zur Fabrikation von eisenhaIti· erteilt gern der FOl'ster Bernstorff 
gern Selterwasser für Blutarme be- im SchultbaI. 
nutzt werden k önnte. Ruhebänke Von der SteHen Wand nach d em 
und Pavillon. 'I. St. SOßllCnberg (1'/, St.). Ma n schl~gt 

Von Altenan Ins Okerthal (S 123) zunacbstden Weg nach Tortbaus em; 
'.. nacll etwa 100 Schl'llten geht der 

f~lgt man def!l Lau~ des Baches uber W eg r. nach der Wolfswarte t man 
dIe (1 km ) SliberhUt.te , wo v.on 1. gehe den selben etwa 10 Schritte bis 
das Schwarzwasser mundet, wClter r. G I 
das (21/ km) K ellw{tS8er d h m~u an den raben kommt, dann 
20 . 2 . ,/ un nac 1. lmmer am 'Vasser entlang I nach 

l\{m. 1'. die aus dem Ealbethal vom etw a. 11/4 St. geht ein Fahrweg 1. a b 
Torfbaus (S. 125) kOlnI?ende Land· (ist ni cht zu verfehlen) und führt auf 
straße (4 km). Nach !\ Mm. ~orstha,:s die Cha ussee Odel'teich-Sonllenberg. 
Gemk ... thal und nach 10 Mm. I. die Dammhaus - Kl austhal (od.Alten au). 
von Zcllerfeld ko~mende Straüe. Hier sieht man das Sounenberger 
Nun noch ' /, St. biS zum (9 km) F orsthaus 1. liegen. D er Weg a n 
Gasthaus lI.omk8rhalle (S. 123),. wo dem Graben bietet schölle Au ssieh· 
das romantische Okerthal begmnt. ten. D er Grab en nimmt das \Vasser 

Von Altenllu Ruf den Brocken von der Südseite des Bruchbergeo 
(31/,-4St.). Im Schulthai tiberdie Steile auf, führt es bis über die Steile Wand 
Wand (s. oben) nach ?em (1'/. St.) hinab, wo es sich dann beim Naben· 
Tor/haus und von da hInauf auf den th aler Wasserfall mit dem Damm
Brocken. Vorzuziehen ist der Fuü- graben vereinigt, der das Wasser von 
weg (2 St.) ~urc~ das Ti.chle rthal (in der NordoRtseite desBruchberges auf· 
welchem kunstltche Forellenzucht), nimmt und es nach KlausthaI führt. 
durch das Gatte r zum Dammgrabeu, Einem FUhrer, der zu di eser Tour 
dann I. den Gra.ben entlang, immer kaumnötigist,zabltmanvonAltenau 

Harz. 11 
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biszurWolfswa.rte oder biszum Torf- I schw ie riger zu finden als der von 
haus 1 - 1,20 bI. Od e r brück. ) 

Vom T or fhauR in 2 St. au f den I Von Alt. " au n ach St. AndreRs, 
Brock en, s. S. 95. (Dieser W eg ist berg, 20 km, s. R . 21. 

20. Route: Hanskühnenburg. 
Fulltour aus dem S ösethal ins S ieberthai, von Osterode oder Klaus t hai 

bis Sieber, 5 S t.; w enig unternommen, aber e mpfehlensw ert. Etwas 
Mundvorrat mitnehmen! 

t ) Von Ost erode bis (10,5 km) Rie· 
f . " ,b •• k wi e S. 159, oder 2) von 
Klaustha i mit [<' übrer iiberBuntenbock 
(S. 150) u nd den Quit,ehen· Hay nach 

(2 St.) Rlefensbeek (S.159). Von 
hier unter gen a u er Beachtung der 
vom Harzklub befestigten W egwe i
ser durch dl\.r; g rolle He rrclltbal , stets 
im W a.ld , am Eichelnberg hinauf, 
dann nördl. oberhalb des kleinen 
M Qllenthals} den Bösenberger Hau pt
we g verfolgend, in Ilh St. z ur 

(4 St .) *IlIlD sküh nellburg (810 m ), 
einem im waldigen Gebirge allein 
liegenden ruinenartigen Quarzfel
sen , der, w enngleich landschaftlich 
nur eine E pisode , dennoch seiner 
malerischen, romantischen Umge
bun g halber besuchen sw ert ist (vg I
S.150). Die " Au ss i c ht ist ein e der 
schönsten im Harz. Oben Aussichts: 
turm mit Schutzhütte (Zweigverein 
Osterode) , 1 8~9 errichtet. 

Fußgänger, we lche von Alte
nau ete. kommen , w ählen am besten 
den W eg über Kam.chlaek . .. (S. 150), 
folgen dem im All ertha i beginnen. 
den, durch Wegweiser bezeichneten 
W eg und ge langen zuletzt auf dem 
Bösenbergcr Hau ptweg in 1'1. St. 
(vom Kamschlacken ) zur Hansküh· 
nenburg. 

D er Volk.sa ge zufol gc soll sich 
hier oben einmal ein R itter vor seinen 
~"einden verborgen gehalten . ha ben . 
Nach ulld nach gesellten sich meh· 
rere zu ihm. Mit diesen überfiel er 
seine Feinde und ziichtigte sie. Dies 
PlUnder· ulld Ra ublebe ll gefiel ihm 
aber 80 ausnehmend gut, dafl e r es 
fortsetzte und auch andre friedliche 
Leute, die ihm nicht feind waren, 
beraubte. Weil er nun e iner der 
Frechsten im Land war, nannte ihn 

die ganze geängsti gte Gegend Hans 
den Kühnen. Einst auch auf seinen 
Streifzüge n begegnete er e iner bild
schönen Jungfrau, welche Erdbeeren 
im W ald J zur Labung für ihre auf 
den T od kranke Mutter, gesucht 
hatte ; trotz ihres fl ehentlichen Bit
tens entli eß sie der Räuber doch 
nicht und schleppte sie mit sich auf 
seine Bu rg. Kaum abcl' hatten die 
schw eren Thorflü gel s ich hinter dem 
Schlachtopfer geschlossen, a l. di e 
Jungfrau den Wüstl ing samt sei
nem Schloß verfluchte und dieser 
F luch sofort in Erfüllung g ing'. Die 
jetzt dastehenden }"'e lsen sind die 
ve rwünschte Burg Hans' deI Kiihnen, 
in denen n och nngeheure Schä ~ ze 
verborge n sein so llen. 

An der SUdostsoite der Hansk~il1· 
nunburg geht ein Fahrweg vorübe r, 
Jer 1. , also TJ ordöstl., in 1 3/~ St. zur 
StieglltzoF:c ke a m Bruc hberg (S. 164), 
a n der Straue Kla usthal·Andreas· 
berg , - sUdwestl. , also r. , i n 3/4 St. 
nal}h dem J ll.gd hß.uS fuhrt, einer J ä
gerhütte, die nur be i besondern Ver
anlassun gen geöffnet ist ; s. S. 171. 
Der GebirgsrUcken , über w elche n 
dieser Hochweg der ganzen Länge 
!!ach hinlä uft, wird Aur dem Acker 
(höchster Punkt 860 m) genannt ; e r 
ist eine ~"'o rtsetzu ng des BrucLbe rgs 

~"' u n g ä n ger n ist zu empfehlen , 
von Hanskühnenbul'g ihren Rinab~ 
w eg e ntweder durch das malerische 
Lon,,,,thal (S. 171 ) in S St. hinaus 
nach (71/ . St.) ller zberg,- oder 11/. St. 
steil hinab n ach (5 St.) Sieb er und 
w eiter durch das Sieberth<tl (R. 23l 
nach (7 St.) St . Andreasber g (S. 165 
zu nehmen. - Fußwande l'er, die 
F J'eude an etwas einsamorn Gebirgs
wegen haben, gehen von der Hans-
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kühnenburg über 8cltluj! (S. 171) in 
etwa 3-31hl St. nach St . Andreasberg, 
wie S. 110 und 111 beschrieben. a=- Für Touristen, welcbe von 
Osterode aus nach der Banskühnen 
burg wollen, ist der direktere I.ber 
den N u.81'6n Weg, Schi'J,lelkopl und lJä· 
t-tmgaf"len führende Wl'g, durch den 

Harzklub mit W egweisern verseben, 
zu empfe hlen, welcher auch die'von 
allen Seiten beinahe 600 m betra· 
gende Steigung ganz allmählich in 
31,'( St. überwindet ; diese ist bei 
allen an eI D Wt-'gen std lcnweisc 
sehr beträchtlich und nur von der 
Stieglitz-Ecke aus nicht vorbanden. 

21. Route: Von Klausthai nach Sankt Andreasberg. 
Bruchberg. - Oderteich. - Rehberger Graben. 
23 km Post von K la,,,.that nach 81. Andrea.b.'·g Ima l in 3 St. - Diese 

direkte Poststralle benutzt der 'fourist jedoch nur bis zum (16 km) 8011 ' 

nenberger Ohauss fehau8. wo er 1- abschwenkt, um über den Odf'r leich und den 
*.Hehberger GrlJben (e ine der landschaftlich hUbscliestenEpisoden des Harzes) 
nach Andreasberg zu ge langen , ein Umweg von einer kleinen Stunde 
(s.' also fl l!<J St.). t::::r"' Wer Wagen nach Andreasberg uimmt, mache die 
Fahrt über den Rehuerger Graben zur Bedingung! 

Von Kla"sthal (S. 147) an der G,·"be Wilhel", vorbei, über das 
(1 km) Ludwig." ulld (1 1/2 km) Elisn.bether Zechenhaus. - D ann 
Grube Mmia mit Wegweiser; I. zweigt die Straüe nach Altenau ab. 
Bis hierher ziemlich einförmig, ohne Aussicht. Nun eröffnet sich ein 
Blick au f den Brocken. L. die Pfa" .. tteiche. - (2 km) G"ube 
DO"othea (S. 14(1). Die G,'Ube Km'oline (die letzte Klausthaler) bleibt!. 
liegen. Der Fuüweg durch den Wald ist nnr bei trocknem Wetter 
gaugbar; er miindet in die quer vorliegende Chaussee. Auf dieser 
I. - Durch Tannenwald am Tl'änkeb" 'g hinauf. Brunnen r . an 
der Stral3e (1 112 St. von K lausthai). L. Blick ins Polst.,·thal und 
auf den Diet,ichsb"'g, eine stille, mehmcholische Waldlandschaft. 
Sobald man auf der Chausseehöhe ist, wo die Stra5e r . einbiegend ab
fäll t, geht man I. in den jungen Tannenwald, auf gutem Fuüweg 
immer auf dem Damm direkt nach dem 

(9 km) Da';"",haus (einfache Schenke), dessen rotes Dach aus den 
Bäumen hervorschaut; es ist der Sperberhaier Damm. 

Da es den Klausthaler Hütten· ren 1733 und 1734 einen 200 Ruten 
werken an einem gut gespeisten langen, 15 m hohen Damm, w elcher 
F luJiwasser mangelte undmehrfacbe den IJruchbMg mit dem TI-änkwerg 
künstliche Maschinen, die vom Wind verbindet, und über diesen DaIl)ffi 
in Bewegung gesetzt w erden soll- leitete man den immer mit Reisig 
ten, nicht die Dienste leisteten, die bedeckten Dammgl'aben , der den 
ihre Konstruktoren (Leibniz) erwar- Klausthaler Werken genUgendes Ar
teten, so baute man in den Jah- beitswasser liefert. 

Nun zieht die sehr bequeme Straüe immer durch Wald am 
B,'Uchb"'g empor. - ChauRsee - Wegweiser (nach Altenau 1 St., 
nach St. Andreasberg 3 St.): L . Hinabblick auf die Altennuer 
Eisen- und Silberhütte. - (12 km) r. Wegweiser nach der Försterei 

11· 
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SchZ"fl (S. 171). Auf dieser Straße geht es hinab ins Obe"e Siebel'
thaZ (S. 172). R. im W alde die Hamme>·steinklippe. - Schöner 
Blick ins Land. - (12 1/2 km) Stieglitz - Ecke. Auf der Höhe des 
Bergs r. durch eine Schneise (Grenzstein 198) hübscher Blick ins 
obere SieherthaI , im Hintergrund der Stöberhai. 

Der Bruchberg mit seiner südwpstlichen Fortsetzung, dem Acker, dcs
sen geradliniger, brpiter Rücken fast 20 km weit vom Torfhaus bis Pa
penböbe zieht, ist eige ntlich ein Gebirge ( ,",r ~icb, e in vOl'zU gliC'hes Bei
spir1 eitles Kammgebirges. SeiDe Höhe erreicht 926 m; er bildet die Grenze 
z\Yischen Oberhal'z uud Südharz . :Seinen Namen hat er von den Mooren 
seines Kammes , die man »Bruch« nennt. 

Im Vorbli~k I. die Achtm'mannshöhe (926 m) . - 1/2 St. Chaus'ee 
durch Wald zum (15 km) Wegweiser r. nach Schluft (3 km). - Nacll 
5 !IHn. aus dem Wald; I. der Brocken, r . Rothenb'~lCh und das 

(16 km) Sonnellberger Challsseellalls (778 m), Forsthaus mit 
Ga~twirtschaft, kgl. preull. m eteorologische Station. Posthilfsstelle. 

Hier Wegteilung. Die Straße r. (die Poststraße) geht direkt nach 
(23 km) St. And,·easbeo·g. 

'Ver diese Straue (die Posts~raue) wählt, versäume nicht, bei klarem 
W etter auf den nabege legenen Rehberg (Kuppe 8!J4 m) zu steigen. Nach 
1!'J 8t. 1. grasiger Abhang mit Wegweiser (»nach Harzburg«) ; diesem 
Wege folge man (zurück) bis zu der breiten F euerlinie (Schneise), I!c he 
auf le1zf.t're r r. weiter. bis I. hinter dem Forststdn 56 ein alter Waldweg 
sich I. nach SO. uno weiter nach O. zieht. V .. n diospm W eg herrliches 
Panorama vom Kyffbäuse r bis zu den Göttinger Bergen, 200 Schritt 
weite r auf den öst lichen T e il des Harzes. 

Wir folgen j edoch I. der guten Straße nach dem (18 km) Oder
teich, dem Rehberger Graben und weiter nach 8t. Andreasberg 
(noch 2 1/.-3-8t.). Vom Chausseehaus hinab; geradeaus der Brocken, 
halb r. die spitz gegipfclte Achtermannshöhe, r. dan eben der W",.",
bel'g (968 m), unten die Straße nach Braunlage. Nach 2 km gelangt 
man an den Oderteicll (1632 m lang), das !{rößte und tiefste Was
serbecken im ganzen Harz, bestimmt, die aus zahllosen Quellen
adern hervorbrechende Ode>' zu sammeln. (Hier kleines liesta""ant 
des Sonnenberger Chl\Usseehauses.) Das hoch liegende St. Andrens
berg wiirde für seine ehemals in so schwunghaf em Betrieb stehen
den Hüttenwerke und Gruben nicht das nötige Aufschlagwasser 
gehaot haben, um ununterbrochen fortarbeiten zn können. Deshalb 
benutzte man die bereits vorhandene Mulde des Oderteichs , ver
gr.öJ3erte dieselbe und fing in diesem umfangreichen Becken alle 
Gewiisser der Umgebung auf. Von hier führte man nun eine bald 
durch Aussprengen der Granitfelsen, bald durch Dammbauten ge
wonnene, 7236 m lange, iiberdeckte Wasserrinne bis nach 
St. Andreasberg, den nach neunjährigem Bau 1722 vollendeten 
*Rellberger Graben. Ein fahrbarer Granitsandweg läuft daneben 
hin, anfangs etwas langweilig. Dann erschliellt sich ein immer 
prächtiger werdendes Bild. L. in jäher Tiefe liegt das bewaldete 
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Oder thai , aus dessen Grunde der Bach heranfrauscht. Im Vorblick 
1. der klippengezackte Hahllenklee, r. die düsteTlI For~te des Reh
be,·ys. Immer poetischer, waldesduftiger wird der Weg. 1 St. 
vom Oderteich ladet ein mit Bänken versehenes Rundell zur Ruhe 
ein. Unmittelbar darül,er ragen die Rehbe,·ger [{lippen auf. 

Man kann die *Rehberger KlIppeIl (Aussicht auf den Brocken und 
Achtermanntiböhe im Vorder)(1 und) in 2u Min. It-'icla el'steigen, nur 
muß man nirht Uberiif'heu, nach , I Min. AUIl-iteigf'll ... 1. abzu ... chwcllkell, 
also ni,'ht in die d icht mit Farnen Uhel'wuchcrten 1:o' ,·L ... e ll ~\·röllc r. zu 
((cben. Oben ein Pavillon a. 8 Baumdndc. Gute .-\lIssicht auf de .. östlicbeu 
Harz. Ein Weg t'UJlI't von hier au f d e r Höbe nacl, dt'm GrabCllUaUl:i; ( ' 8 

empfieh lt sicb aber, wiede r zum GralJcnwt-g hiuahzu:-tcig4:. n. 

Nach 25 Min. (1'/2 St. vom Oderteioh) zum Teil schattiger Wande
rung dns idyllisch-freundlich gelegene BeMeryer-G,·"ben-Hnus (Gast 
hof mit Sommerlogis, Kegelb hn l, 68 .. m. - 5 Min später galJel t 
der Weg; wir sch lagen l. den heimeligen durch den Tannengrund, 
über leuchtend grünen Moo;bnden ein D,,"n kom,nt 'Wiese, bergauf, 
und in 112 St. ist (5 '/. St.) St. ÄUIlr·easlJe.·g IS. unten) eITeich t. 

Ausflug : VomOrlerl,.ich nach Odpr. Tagesanbruch e in Sch loD a uf der 
briick, lo'u6weg Jh St., und von da AC!l termallllsllöhe zu baupu, und 
in 1 St. auf die *Aeh1c rllll\nns hö h e damit der Hahn nicht zu früh krä.he, 
(926 m), e inen Hornfe ll:lk(ogel in der halJe er dem~e l ben den Hals ver· 
Form eines kolossalen Kuhlenmei- stopft. Das Wein dessen jedoch, der 
Ien. Ein schmaler , ziemlich jah an - :seine See le verpfändet hatte, er
steigender, bezeichnefer ]<'u llpfad ge- s(.' hreckte, a ls das Schloß bis auf 
l e ite t zu d e r abgestumpft!'D Spitze, den Trittstein fert Lg war, den Hahn, 
auf der sich ein weit ulllfassendes daü dieser dennoch krähen und das 
Rundbild entrollt (Nähres S 1~5). Ende der Nacht verkünden konnte. 

Die Volkssage erzahlt: Um den D .. liei der Böse den letzteIl Stein 
Preis einer Menschenseele habe Sa- , falJen, wo lcher heute n och 1/. St. 
tan sich verpflichtet, über Nacht bis unterhalb der Höhe liegt. 

22. Route: Sankt Andreasberg. 
Sankt Andreasberg (580-627 m), preUßische Stadt unweit der 

Sperrlutter , Endstation der Bahn von Scharzfeld - Lauterberg , ist 
eine der ältesten und bedeutendsten Bergstädte des Harzes, das .1I1i
neralienkabinett des Harzes« genannt; sie hat il'24J evangel. Einwoh
ner, welche von Bergbau, Forstarbeiten, Kanarienvögelzucht (S. 168), 
Fabrikation von Kisten und Zigarren, Spitzenklöppelei etc. leben. 
Berginspektion und Hiittenamt . • Andreasberger Hoffnung . amBeer
berg (in Privathänden). Oberförs ter ei. Klimatischer Kurort (S. 168). 

Hotelwagen an dem 1/'J St . VOll man vom Rchberger Graben ber-
der :-itadt endernten Bahnhof. kommt; freiere Lage, g leiche Preise, 

Gasthöfe: j{alhau", am Marktplatz, gU \ , - H . A. J·V. Bergmann, einfach; 
Mitt. l,75 M. (1 Uhr), Pens. 4,60 M. Bil- »ierstube; Pens. 4 M. - Rote' BU/Jch, 
Inrd. Lohntubrwerk . Gut.- Schülzen- die Lage nicht für Kranke. 
hau.8, oben im Ort, das nächste, WeDn Restaurationen: Zum KUf'gu1'ten, 
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Gartenwirtschaft; einfacher, aber dargestellt wird. Die Bohnsteiner 
guter Mittagstisch, 1 1\1. - Schenke, Grafen bauten in der zweiten 
im Gaipel der alten Grube Katha- Hälfte des 1~. Jahrh. hier die erste 
Tine Neufang. Zeche Bt. A'ldreaskreu%. doch wird 

Post: Nach (22 km) KlauB/h"Z in auch schon 1487 des Bel'gbanes am 
S St., früh; - über (12 km) Braun- .Andreasberg« erwähnt. Bereits 
lage nach (22 km) Tanne; - nach 1487 existierten die Gewerke »sanet 
(36 km) Harzburg_ - Telegraph. Andreasberg«_ Seit 1520 entstand 

Wagentaxe (Rathaus): Von SI. <ler Ort, w elcher 1.';3!1 bereits als 
AndJ'6a8berg nach Oderhau8 4 u. 6 M. i Stadt e rscheint 1537 w aren schon 
- Odertei ch und Rehberger Graben 116 Zechen im Betrieb. Die Berg-
8,50 u.12 M.j - Oderbriick 7 u. 9M.; leute waren anfänglich in Lauter
_ Dreieckiger Pfahl (Brocken S. 95) berg zu Hause ; 1536 aber baute m an 
7,50 u . ll M.; - Brock~u ln u. 24 M. bie r oben ein Kirchlein, das 1568 
(zurück noch fl u. 9 M.); - Romker- durch einen größe rn Bau ersetzt 
halJe 12 u. 21 M_; - Harzbur~ 10 u. wllrde, der 17!16 abgebrannt I, t. Die 
1M M.; - KlausthaI 9 u. 15 M.; _ Martinsklrche st~ht in clerStadt, der 
Trinkgeld tägl. 1,75 und 2,50 M. Turm auf dem Glock enberg (8.169). 

Ärzte und Apotheken. Dcr ehemals angesehene Heilige er-
Harzklub r Zweigvereiu Andreas· scheint erst im 15. J ahrh. auf Mün-

b~rgj Auskunft bel Herrn Fabrikant R~nßI~nngee~e~i~~:I~~!~~~.nH~~S~=~~ 
W. Voigl. k 

Kanarienvögel zu kaufen bei des Harzes mit dem Andreas . reuz 
W. Trut. (Schützen hof), O. Ulrich, tragen die Jahreszabl1:,31J und sind 
TV, Köhler, Volkma1l n u. &. vom Graf~n Ernst V. von Hohnstein 

in Ellri cb geprägt; da dio Strallen 
Eisenbahn 6mal tiber L auterberg je(loch unsicher wurden, richtete er 

nach (15 km) Scharzjeld in 3/. st fiir in St. Audreasberg eine MÜnZtl {'in . 
I!. 100, Ill. 70 Pf., s. R. 2'\. ~ Der Nach dem" IIssterben der Hobnstei
Ba h n hof SI. Andreasberg liegt n er (S. J9!l) kamen die Bergwerke an 
J/2 St. siid1. vom Ort im ThaI. Man die H f'rzöge von Grubenbagen, die 
gelangt dahin vom Ralhause 1. übel" hier seit 1594 AndreastbaI. r prägen 
den Markt(Wegw.), b"rganzurzwei-' ließen . 15' 6 ging di e Bergstadt in 
tell S1r<dlC, dann r 200 Sl'hritt, dann wolfenbüttelscben Resitz über und 
1. (WOgw.) aus der Stadt und gleich fiel 1617 '- urcb Reicb skammer-G • . 
r. im ThaI be-rgab (WC l.';w.), auf der richtsspruch nnHerzogChristian von 
Chaussee 1. thalabwÄrtA. Celle. Bis 162:') wurde hier gppr}igt~ 

Geschichtliches. St. Andreasberg dann kam die ~F, nzo narh Klaus
hat seilt en Namen von dem Schutz· thai, wo 1804 die letzten Andreas
patron, der auf dem liegenden Kreuz münzen geschlagen worden sind. 

Das Städtchen hat wegen seiner L age nnd wegen der Bauart 
seiner Holzhäuser mehr a ls die übrigen Harzstädte d en e igentüm
lich en Charakter einer obe,·ha.,zisrhen Be?·ystadtj die Straßen sind 
aUßerordentlich steil, da die Stadt wie auf einzelne Berghänge hinge
legt ersclleint. DhS tie fste aller Bergwerke auf d em Oberharz ist die 
biesigeG,-uhe Samson mit 788 m (I9U·m unter dem Spiegel derOstsee) . 

Die Gruben Kal.hari"6 N eujang, 
Samaon. Gnade Gottea nnd Btn-gmanns
t ,.ost, sämtlieh fiskalisch, f iihren 
jetzt den Namen » Vf'r,.inig te Gl"t1.ben 
SamlOn«, alle übrigen Grubpn existie · 
ren nicht mehr. Gänge, welch~ jetzt 
noch bebaut werden, sind: der Sam
soner Hauptgang, Juliane - Charlot
ten- (früherBergmannstrost-),Franz
Augusten-, Gnade Gottes- und Ja
kobsglücker G.ang. 

Mineralien von St. Andreasberg. 

Sämtliche hier vorkommende Mi
neralien werden, 'l'\'enn sie Schau
stücke sind und für Sammlungen 
pa~sen, zweimal jährlich in öffent
licher Auktion versteigert. Schöne 
Mineralien sind jederzeit im Gai
pel Mr Grube And,·."sberger Hoff
nung, ferner die metallischen im 
Sam soner Gaipel ; die nicht metal-
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li schen im Zecbenbau8 der Grube berg in dünnen Blä ttchen auf F a hl
K alharine Neufang käuflich zu h aben . erz , sonst mit Rotgüldigerz\ Arsenik, 

Granat, schön, apfelgrün, mit Thonschiefer etc. -Splef3g anz, An. 
Kalkspat, als Seltenheit. - PIsta· tlmonlalsllber, in Begleitung von 
elt, ein schöner grasgrüner Stein gpdiegenem Arsenik. RotgUldigerz, 
(grüner Epidot) in kleinen, haar- Bleiglanz Blende , Kalkspat etc. -
förmigen, vierseitigen Säulen. - Arsenlksliber, derb und nierenför
Axinlt, schönor, glänzender, n elken- mig, mit Kalkspat, BleigTanz und 
braunor Stein, desse n Kristall gestalt Arsenik. -lIornerz, Verbindung des 
gleich e iner Axt in eine Schä rfe a us· S ilbers mit Salzsäure, ein schr w ei
läuft. - QUllrz, zerfressen er Qua rz , C:)lCS, m e ist grün gUinzendes Erz ; a ls 
durch Gänsekötigerz grün gefärbt . Uberzu g auf Kristallen von RotgUI~ 
- Hornstein , musch ela l'ti ger. - di gerz aufBergmannstl'ost. -Silber. 
Kieselschiefer (J agerweise in St.An· schwärze, mit haarförmig gediege
dreasberg und Umgegend im 'l'hon- nem Silber, 44 .Ma rk fein im Zen tne r . 
schiefer). - Natrolith, Faser· und - GI"serz., grau wie Blei, besteht 
Nadelzeolith, ein schöner, meist erb- aus Silber und Schwefel , läßt si ch 
sengra uer Stein; die Fasern laufen schneiden. - Sprödglaserz, es bUden 
vom Mittelpunkt a us sternförmi g sich a uch Rotglildi gkr istalle da rauf. 
nach dem Rande. - Damit verwandt - ltotgiildlgerz, aus Silber, Schwe· 
Zeolith, I. strahliger (Desmin -Stil- rel und Spiefl glan zerz. - (liinoe· 
bit), H . blätteriger Stilbit, mit Kalk- kötigerz, von beträchtlichem Silo 
spat und Thonschiefer. - Apophyl- bergeha lt, in Verbindung mit Spieß. 
IIt, kristallisiert, mit K a lkspat, Blei- glanz u nd Bleigla nz. -lluttermilcl.· 
glanz und gediegen em Arsen ik , erz, sehr weich, ä ußerst silberreich. 
weiler und roter. - AnRlcim, sehr -Kupfer, gediegen, eiugespren gt in 
kleine Würfelehen, a uf Kalkspat. - Kalkspat mit B lei glanz . - Kuprer. 
Harmotom oder Kreuzstein , mit kies, selteut.." si cht schön gelb aus, 
Kreuzkrista llen , auch von brauner wie Gold. - lI'alllerz, stahl gra u oder 
Farbe. - Feldspnt, gem ein er , von eisenschwa rz , meist Spiefi glanzme ' 
w eißer, grauer, rötlicber und grün- taU beigemischt; derb und kri sta l· 
licher F a .. be. - Kalkspat, mehr Ii , iert. - SChwefelkies, in Schiefe .. 
oder minder durchsichtig, mit ro· ein gespren gt. - Mn.gnetktes, derb 
tem Eisenrahm überzogen, auf Rot· und krista llisiert , in kleinen sechs
eisenstein. Die vorherrschende Gang- seitigen T a feln auf Bleigla nz, Kalk· 
art ist Kalkspat, verbunden mit spat und Arsenikj 37 Pl'oz. Schwe
dichten L agen von zerhacktem oder fel und ~3 Proz. E isen. - ßnteIsen
zerfressen em Quarz . In den Dru- stein, faseriger Gl askopf, Blutste in ; 
sen räumen der Gän ge bilden sich oft 80 Pfd. Eisen im Zentner.- Blei
die schönsten und manni gfaltigsten glanz, eingesprengt, krist allisiert in 
Kalkspat -Kristallisationen, \'on de· Würfe ln, an den Ecken abgestumpft. 
nendeutlichkristallisicrteVarietä ten - Spieüglanzmetall oder Antimon, 
schon ~egen 700 bekannt s ind. - gediegener, grau wie Blei, spieß
Anthrakonit (kohliger Ka lk, dichter und nadelförmige KristaIio. - (Irau
Kalkspat). - Jo'luf3spat, ein schö- splef3glanz, von gleicher F a rbe, 
n e1' Stein von w eißer, griinlich· strahlig,derbund schönkristallisiertj 
weißer, violetter Farbe.- Datolith, mit zerfressenem Quarz und Kalk 
aus Kalk und Kieselerde , derb und . pat. - Federerz. - Rotspl ef3-
schön kristallisiert ; im Wäschgrund glnßzerz, mit RotgiHdigerz und 
am Fuß des Matthias·Schmidt-Bergs, mit ApophyllIt. - Kupfernickel 
im Diorit (Urgr[mste in) ; auch hat oder ltotnlckelkles. - Haarkies. 
man in Trutenbeck, 11/ . St. östl. von - NIckelocker. - KobaJtmetall; 
St. Andreasberg, Datolith gefunden. der arseniksaure Kobal tkalk , rot 
- Sohwerspat, in vierseitigen Ta- wie PtirsichbliHe , ist der schönste 
feIn, läßt sich mit dem Messer schnei- unter den E rdkobalten j Kobaltblüte, 
den; Seltenhe it. (Schwerspatbruch schön , stmhlig. - Gediegene r Ar· 
a m Knieberg.) - Gediegen Silber, I seulk, sehr häufig, sch a Ii g und nie· 
derb, zä hnig, haar- und drahtförmig, renförmi g; Begleiter reiner Erze. -
läßt sich schne iden; aufSt.Andreas· !rsenikkles, gemeine r; - edler, 
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Weinerz genannt. Kleino Kristalle I selten gelb; mit Gänsekötlgerz, bo
nuf Kalkspat uud gediegenem Ar- gleitet von Rotgüldigcrz I zerfresse
scnik. - Rauschgelb, meistens rot, lleID Quarz, auf Kalkspat aufsitzend. 

Infolge seiner hohen Lage (580-627 m) nnd seines gesnnden Kli
mas ist St. Andreasberg besonders als Höhenk",·o,·t zu empfehlen, 
vorzüglich bei Krankheiten der Atmungs- nnd Kreislauforgane. Es 
zeigt alle Vorzüge und Nachteile eines Höhenklimas, niedrigere Tem
peratur, geringe rn Luftdruck, geringere Schwankungen zwischen 
den Extremen desselben, häufigen T emperaturwechsel , größere 
Trockenheit der Luft. Nie haben epidemische Krankheiten oder 
Wechselfieber hier oben geherrscht; im Gegenteil ist oft die Erfah
rung gemacht worden, daß am Wechselfieber Leidende nach kurzem 
Aufen thalt ohne irgend welche Medikamente genaSell. Die Kurmethode 
schliellt sich der in Görbersdorf, Davos, ~'alkenstein etc. an , nur 
vermeidet sie das Zusammenwohnen vieler Kranken in Einem Haus, 
bringt dieselben vielmehr in Privatwohnungen unter. 

Kranke mögen sich in betreff der Lungenkranke (freiwillige Beiträge 
Wollllung etc. vorher mit dem Arzt we rden entgegengeDommen ~. 
ins EinvernelJmen setze n und sich Temperatur (1ts81): Jahresmittel 
nicht auf Empfehlungen von Po- 5,860 C., absolutes Minimum - 18,50, 

stillioneD, zudringlichen I-Iausknech- absolutes Maximum + ~2,20, 13aro
ten ete. verlassen. Auch die BLädti- meter fkl6-74!5, relative F euehtig
sehe »Kurkommissiono: gibt Aus- keit.81 ,S Proz. Regenhöhc 1:J27 rum. 
kunft. -li' icbLenuadelbäder. - }'rc- Arzte: Dr. LlHLendorj, Dr. JaClt,
quenz 1883: ts56 Kurgäste, 6000 ba8ch. - Neuerdings lIabeu auch in 
Passanten. - Kurtaxe fUr Kurgäste den Wintermonaten Lungenkranke 
und Sommerfrischler: 1 Pers. 5 M., hier mit Vorteil die Kur durch ge-
2 PerH. 8 1\1. J 3 Pers. und mehr macht. Die.selbnn finden im HauB 
10 M. Heilanstalt für bedürftige des Dr. Ladendorf Aufnahme. 

Von Interesse ftir den J!'remden ist der fiskalische Bergbau in 
nächster Nähe, die Silbe"hütte elo St.) . Um sämtlichen industriel
len Werken die billigste Kraft, das Wasser, zuzuführen, ist die 
Wasserleitung .Rehberger Graben« (S. 164) angelegt, die in St. 
Andreasberg (durch den Berg gelegt) mündet. - Es sind an indu
striellen Anlagen ferner zu nennen: die Zündhölzchenfabrik (zllr Zeit 
nicht im Betrieb), eine lI1öbel-, zwei Kistenfabriken, zwei Uitrama
rinfabriken, drei Holzschleifereien ulJd eine Zigarrellfabrikj beach
tenswert ist auch die Spitzenklöppelei. Die Kana,ienvögelzucht, die, 
seit friihen Zeiten hier heimisch, ihre Sendlinge bis nach Amerika und 
Australien verschickt, beschäftigt nebenbei ca. 300 Familien und 
gewährt eine ungefahre jährliche Einnahme von 300,000 M., wOvon 
etwa die gröllere Hälfte für FütterungskosteIl wieder abzurechnen ist. 
20,000 M. Wert haben die kleinen Vogelbauer, welche hier behufs der 
Versendung verfertigt werden. Hunderte von kleinen Vögeln, wenn 
die Zucht gerät, zwitschern in den kleinen Bergmannswohnungen ; sie 
bekommen nach der Art des Schlags die Namen Gluckvögel, Roller, 
Hohlsänger eOO., und ihr Preis schwankt, zwischen 5 u. 75 M. das Stück. 
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AusflUge. 
Bei gemessener Z eit zu be

sichtigen: Glockenberg , Ga ipel VOll 
Kathariu e Neufang, Grube Samson 
und daneben das Pochwerk. 

1) In d er Stad t von der Kirch-
8lJ'aßt! (am ohern Anfang der Brei
ten Stralle) sehr schöner lllick thal
wärts. " Von Lier südwest!. am Post
hau.i vorbei ilber den Säumarkt nach 
dem (10 Min.) Glockenberg «(;27 m) 
vor dem Glock e nbaus , im Hoch
sommer am schönsten gegen 6 Uhr 
abds. - Zurück bis dahin, wo der 
W eg über die Höhe des Gloeken
bf'rgs führt, dann den südlichen 
Hang hinullter bis dahin, wo von r. 
ein J'ullweg mündet (15 Min.), hier 
1. etwas bergan bis zur A. ndrens
berger no.Qtrappe (Blil'k ins Wä, eh
grundel' ThaI). - Zuriick bis zur 
Kreuzung auf dem eben genannten 

S) Vom obern Ende der Breiten 
Straße die Fahrstrafle nach Lauter
berg neben dem Posthaus hinab (am 
sog. Horreberg, richtiger Silbernen 
Mann, vorbei) bis dahin, wo sie sich 
plötzlich r . im WäRchgrund"r Thai 
wendpt, hier geradl'&us Fuöweg im 
W ald hinauf nach dem Turnplatz 
auf der Jakober FIalde (20 Min.); 
bergan auf einem alte n Graben, bis 
I. ein Fußweg im Wald hinaufführt. 
Dieser wird na.ch 10 Mil1. von einl m 
Fahrweg durchschnitten I denselben 
r. hinan bis auf die hohe Wi esen fläche 
des Matthlll •• Schmidt.llergs (664 m; 
10 Min.), schöne Ausskht, Pavillon. 
- Zurück bis an den ouen verlas
senen Fußweg auf dem Beerberg, 
südöstl. tRascnweg) zur Rlau,.." Ha lde 
(10 Min.). - In derselben Richtung 
steil bergab (l U Min.) zur Engelsburg. 
Fullweg nach Oderhaus. 

Fullweg, um den Glockenberg herum, 4) Vom obersten Stadtteil auf 
bis in die STadt auf den »Schwalben· der Braunlager Chaussee bis zum 
herd« (2U Mill.), die wenigen Häuser Wegweiser (10 Min. ) I . den W eg 
dieser Straße l. pass iert , ins Freie, hinan, durch den schmalen 'Vald
W iesen tlächc , auf dem ßergriicken streifen Dl'6~iungfernholz (7 Min.), 
»Die Höhe« bis zum »Galgenberg« s{' höner Blick: 1. der Rehberg, T. die 
(20 l\'Iin., schöner Blick ins Gebirge) Hahllcnklceklippen , tief unten d,'r 
und zurück in die Stadt, auf welche Ra"3ch~nb/,ch (Oderthal ), darüberbin· 
man stets schöne Aussicht hat. w eg das Brockengebirge. Zurück im 

2) Vom Markt (Rathaus) r. die W ald (10 Min.), östl. bis ans Ende, 
steile GLisse hinan, in nördlicher w o man von ehlpm belebtern Bild 
Richtung aus der Stadt, wo die Grube (r. tief unten die Försterwobnungen 
Bergmaunstrost gelegen,jetzt Pt"ome· Oderhaus an der LauterbergerChaus· 
na<ltl1Jwer1 auf der ehemaligen Wasser· see) überrascht wird. Wieder zurück 
leitung , nach der Grube Sam30n (etwa 3/ .. des W egs) nach der sud
(10 Miu. ), nach der Grube Katlul1"ine westlichen Seite, am Waldrand ent
N eufang (10 Mill.), hoch auf dem Berg i lang gegen N. (schoner Blick am 
F ernsicht (im G.aipel vortreffliche I Morgen. auf die Stadt). Dann nörd.l . 
Wirtschaft). WeIter gegen NO ., bIS w e Iter In oder am Wa.ldstrel fen b1s 
dieser W eg von einem r. kommen- auf die Höhe des Wegs nach dem 
den W eg überschritten wird, hier 1. Grabenhaus ( tO Min.); dann iu der 
e ine kurze Strecke auf letzterm nördlichen Richtung (alter FahrWegl 
nordwestl. , dann den ersten 'Veg r. auf dem B ergrücken (WiesenOäche 
ab, auf Wiesen ansteigend in den bis zur Klaustbaler Chaussee , auf 
Wald j auf einem alten Graben cut- I dem SantLhiigel (725 mj 10 Min .) 1. 
lang, aus dem Wald auf eine Wiese, ab in die Anl~gen ZUl~ Pavillon. auf 
wieder Wald, dann r. im Walde den ! der *Jordallshohe (5 111m.), her. h ehe 
Berg steil hinan, auf die Höhe _und ' * Aussicht (Ori entierungstafe l) ! SO. 
wieder \. bis (25 Min.) zu dell Uluek- Gebirge, S . Slöberhai, Ravensberg, 
aufer Klippell (Pavillon). Zurück bis Thüringer Wald . S W. Ohmgebirge, 
nufden a lten Graben, dann iusSper· HessiscberWald(Meißner,Habichts· 
,"enllwl. Unten Restauration(SOMin.). wald), W . S olling; am schönsten 

'rouren, die gleichsam sich in gegen Sonnenuntergang. ::- A~lf d~r 
ein em Gürtel um die Stadt legen: Klausthaler Chaussee zuruek in dIe 

Nach dem B eerberg , öst}, vor der Stadt. - Eine F ortsetzung dieser 
Stadt, mit anmutigen Waldpfaden. Tour ist: 
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5} Vom höchsten Punkte des sand' r *ElsensteinSberg , eineschroffe,wilde 
/lüg.I., auf dem alten Fahrweg (Feld· Felspartie. - Auf dem Kamm 1. 
w eg) I . ab, a.uf dem Bergrücken w eiter, um die Felsen herum bis 
gegen NW. immer Wi esen, stets zum Eude. Sehr schöne Aussicht. 
schönste ~'ernsicht, und r. (2U Min.) R. das Schlufter Thai, dahinter der 
zu r Förmerlumskllppe (729 m ), Acker, geradeaus das Sieberlbal, die 
SChleChtweg aucb KUPP6 (Blick ins Porta eicbsfeldiea und der Seeburger 
Sieber-undDreibrodenerThal);südl. See, weiter 1. der Knollen, Gö
auf dem GelJirgsrücken, auf dem deckenkop f , Ravensberg, Stöberhai 
Sperrenthal , hinunter, übel' den W eg und Andreasberg, 1. das Dreibrode
(von St. Andreasberg n ach der ehe· ThaI. Auf demselben Weg zurUck 
maligen Sleimenner Hütte [20 Min.], (2- 21/0 SI.). 
n ordwestl . im Wald 3 Min. bergan) 
und I. aus dem Wald j Aussicht von 
diesem Punkte, der »Vor dem Treib
holz« he i6t. Zurück auf dem Stein· 
l'enner Fahrweg, r. bergab ins Sper
renlhal (Möbelfabrik und R estaura· 
tion von Bergmann), 25 Min.; oder 
auch wieder an den gegenüberliegen
den Berg (Totenberg ) und auf dem 
um den Berg laufenden W eg , dem 
Gerenne, in die Stadt. 

6) Nach dem Grabenhaus am Reh· 
berg (S. 165), 'I. SI. Erfrischunge" 
zu haben, Milchwirtschaft, nicht 
billig . Neben demselben auf einem 
Schlangeuwcg im W ald bergan bis 
zu einem ebenen W eg (a ller Graben), 
denselben r. verfolgt, bis er aus dem 
Wald führt. L. binan bis zum P a
villon (nach Beli eben auch noch 
höher) auf dem R ehberg (894 m) 
30 Min.(S.1Go). Abwärts zu den Reh. 
berger KlIppen (S . !Go) und auf den 
Hehberger Grabenweg 10 Min. (Die 
Ren Abstecher kann man einlegen in 
die Tour nach dem Brocken; S . !:}5 .) 

7) Auf der Braunlager Chaussee, 
über Dreijungfe ru, Oderberg hinab, 
bis r. eine steinerne Treppe (die 27 
Stufen gen annt) emporführl (30 Min. ), 
Aussicht verwachsen; zurück und 
bergab nach Oder haus (40 Min.) und 
dem SChlofik.opr, wo eine Burg ge· 
standen haben soll (30 Min.). 

8) Mil Führer: Beim Beginn des 
SperrenthaIs 1. bergan zur Höbe, wo 
fiiur Wege zusammenstoßen: 1. nach 
dem Treibholz, geradeaus zur Stein
renner Hütte, r. zur Kuppe. Zwi
schen den beiden letzlen Waldweg 
am Abhang entlang ins Dr .. ibrode
Thai; etwas thalaufwärts durch das 
FeisenIhol' (frUher Wasserfall) fast 
bis zu den kleinern Tannen. Hier 
J. im Zickzack Waldweg auf den 

9} D en selb en W eg von Andreas
berg bis zur Höbe, w o sich die fünf 
Wege treffen, dann ZUl' Sl.ei,u·euneJ' 
BüLle im nreibrode-1~ltal abwärts bis 
:lur Brücke über die Siebel' ; 4.0 Min. 
hiniiber und thalaufwärts, nach 20 
Min. enges, wildes, fe lsgekröntes 
ThaI, .,Stumpfer Stein«, \v ... iter th3.1-
aufwärts nach (1' /. SI.) Forsthaus 
Schlnft (gule Bewirtung). - RUck· 
weg von S.;hlnft I. am Abhang sanfl 
empor, schöner W aldweg über den 
Fischbach ; dicht hinter der Brücke 
1'. Fußsteig durch die Tannen, wie
der auf den bre itern Weg. Immer 
iu 8a.nfter Steigung bis zur Klaus
tllale r Chaussee, dann r. auf der
selben nach Andreasbcrg hinunter. 
Sl/~ St. hin und zurliek. 

Mit Führer: Nach HoheJeld 1'/, SI., 
Knollen (S. 178) 2 St. 

10) Nach den lIahnenkleeklip
I>eo (5 St. hin und zurUck). Auf der 
Braunlager Chaussee bis zu den Drei 
JII,t1gfern . dann östlich quer fiber 
die Wiese, stdl bergab 'jns Odertbal 
(Rauschenbach) ; vor rtel' Brücke thaI· 
aufw ärt s bis zur nächsten DrUcke, 
über dieselbe, dann r. bergan bis zUr 
halben Höbe t nun I. (\Vegweilier deR 
ßarzk lubs) bis zu d~n sehr !ichroffen 
(2' /, St.) HulmwkleekUppen (762 m). 
Enger, stellellWAise gefährlicher 
Pfad. L ohnende A ussicht auf dell 
Rehberg und das untpre Ode rlhaJ. 
Zurück auf demselben Wege bis 
zum Tha1e übe r der Brücke, dann r. 
bergan zu dem sichtbaren Rehberger
graben weg (S. 165). 

11) Zu Wagen; Übel'denSoullen. 
berg (1 St.) bis zum Bullemto1l20 Min.; 
Sonn enthal hinunter zur S chlujt SO 
Min., im Siebe l'thal abwärts bis Sie
ber 11/. St. j oder vom ßullensto.ß r. 
durch den Bäckerhai bis zur Höhe 
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des Bruchbe>'gs (Stieglitz·Ecke) ' /, St. 
(hier Ischöne Fernsicht gegen SW. 
und NW.) , dann I. die Chaussee 
immer auf dem Bergrücken bis Hans
kühnenburg 3/ .. St.; bis zum Jagdhaus 
1/. St., nach Lonau hinab 3/ .. St., ins 
Sieber thai znrück I" St. und üher 
Sieber "Zurliek 2 St. 

12) Auf den -Uaven"berg; Eisen· 
bahn bis Lnuterberg, dann.wieS.18l. 
7."" Auf den Stöber .. "I, s. S. 183. -
Uber Oderbaus (S. 18U) auf den Stö· 
berhai, hiniiber nach dem Ravons
berg, hinab zum Wicscnbecker T eich 
und nach I.Jauterberg I ud event. mit 
der Bahn zu/'ütk; schr lohn e nd e 
Tagespart!e (ca. 7 St.). 

13) Wer einen ganz en Tag lang 
als rüstiger Fulwanderer im Ge

man die J. zu ThaI führende n Wege. 
1/. St. vor dem J agdhaus kommt die 
Strafie von Sieber nach Lonau herauf. 
Wegweiser nach Flalukiiltnenburg (S. 
162 ), beschwerlich zu erklimmen. -
Vom Jagdhaus Fußweg nach Lonau 
3/4 St., auch FahrstraOe dahin I und, 
von diese r r. abzweigend, nach Oste
rode 21/. St. 

Das IJollß.uthnl ist eng, deshalb 
gibt es keinen Ackerbau, dagegen 
herrlich e grüne Matten und schöner 
Laubwald. - Von Lonau nach Herz· 
berg '/, SI., am Ausgang des Thais 
I. die Straöe, W egweiser »St. An
dreasbcrg«, die bei der Plantage r. 
nach Herzbe rg hineinfUhrt. - Vom 
Jagdhaus nachHanskUhnenburgund 
den Seilerklippen S. 150. 

birge zubriugen will (Proviant mit· l-1)Yon St. Andreasbergnach dem 
nehmen!), gebt von St. Andreasbe rg Brocken (durch die Eröffnung der 
auf der Klauslhaler Straße etwa Bahn nach St. Andre l\sberg eine Ein
)/'J St., dann geht 1. ein Fußweg trittsToute für fl en Brocken gewor
durchs Fischbachlhul n ach dem Forst- den), Fußtour von ca.. 5 St.: Nord
haus ~chlutt (s . oben). Vor dem wärts nach dem Rehbe1'ger Grabenhaus 
Haus die Straße, welche in einigen (8. 165) , Rehberger Klippen (Pa vii· 
Windungen den Berg (w est1. ) hin- Ion), zum R ehberger Grabenweg 
aufführt, dann die Straße von Sie- hinab und fibe r den Damm am Oder
ber (1.) nach Dammhaus (r. ). Man teich r.; Fuüweg 1. ab durch Tannen 
bleibt auf dem ·alt ," Weg; wenn bis an die (2 1/. St.) Straße nach dem 
derselbe zum viertenmal die Straße (iS St.) ForRlhllus Oderbl'Ück; von hier 
berührt (zertrümme rte Wegweiser), auf den Brocken s. S. 95. 

~~:~Ö: :a~~ ~~.ae~~~e~~;~'n~~~ Wer einen Wagen benutzen will, 
dem Rück en des langen Gebirgsz~lgs fahre bIs zum Dreieckigen Pfahl (7,50 
Auf dem Acker von der Stieglitz. und 1/ M.) unter dem Königsberg 
Ecke (die 1/. S t. r. entfernt liegt) (S. 9;), von wo der Brocken in 
nach dem .h~gdhau,t (S.162)führt. Die ]1/" St. zu e rste igen ist; diese Tour 
Straße ist höchst einsam und läuft ist um die Hälfte billiger, als w enn 
sli dwesll. vom Jagdhaus bis nordöstl. man einen Wage n (über SChierke) 
zur Stieglitz-Ecke (S. 164); L änge : bis auf den Brocken nimmt. 
vom Jagdh.aus bis zum Wegweiser 15) YOIl St. Andreasberg durchs 
. Lonau, SIebeI"« S km, von da bIS SIeberthai nach Herzberg R 23 
zur Stieglitz -Ecke noch 7 km; die 8. • . 

ganze Wildbeit dieses Gebirgszugs I 16 ' Von St. AndreR.berg nach 
tritt bier hervor . sie gewä.hrt aber Lauterberg : a) Eis e n b ah n durchs 
.uch köstlicbe Durchblicke in die I Sperrlutt.rthal .. S. 180 oder (lob· 
Gegend östl. - Will man I. dem nender) Fahrstraße durcbs Oderthai 
Jagdhaus zuwandern, so vermeide 8. S. 180. 
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23. Route : Von Sankt Andreasberg durch das Sieber
thai nach Herzberg. 

16 km Chaussee vou St. Andreasberg über (8 ' /, km) Sieb." nach H .. ·.
berg i keine Postverbindung ; Wagen 15 M., Einspänner 10 M. 

Das Sfebf'rthal beb>innt am Bruch· dort; cs macht meist ei nen kahlen 
berg, da, wo man auf der Straße Eindruck. weil der Wald auf grOße 
von Klausthai tiber den Sperbe r- Strecken niedergelegt ist. 
haier D amm, r. von der Straße 
(Wegweiser, vgl. S. 163 ) nach öchlufl VonSchluftnach St,Amlreasbe rg . im 
einbiegt, S km; von Sohlnft nach Fischbachthai hinauf, 13

'4 8t. - Von 
KönigRhoj 7 kill I von hier nach Sie- Schluft bis SiebeT 3 8t.; geht man 
ber 4 km. Diese Strecke bis zum aber neben dem Haus in mehreren 
Forsthaus KönigshOf heißt da~ Ober- Windungen über den Berg und da, 
Siebcrthß.l ; von e iner Landstraße wo die S traße spaltet (nicht den 
durchlaufen (1. Sonnenberg , r. Ab- :~Uh:~~~~~hl~li!~n~l:~ Xf:l~~~~~)'i~; 
hänge der Sö3Bklippel' senkt es sich Thai der Großf' u Kulmke, welche 
nach der Meie rei Sch litt (S. 171). wO • .' 1 r h 2 SI 'h S · b f"h 
e s sehr eingeengt sich zwischen den lU lelC l 1C . nac le ,e . u rt. 
(1.) Dreibrode .. und dem (r.) K bnig.- - Von SC~~~ft nach Han,kühnen-
berg zur malerisch gel egenen Blei,tI. burg s. S. . 
r ...... r Hütte durchwindet. Das Obe"- I Das Unter-Sleherth"l, 15 km 
Sicberthai, wird weniger durchwan· lang, i~t das besuchteste. 

Von St. AneZ,'easbe"g (S. 16:;) durch den Ort abwärts auf der 
Lautm'be"ge,' Ohaussee. R. geht d"s kleine Spe'Tenthal hinein, in 
dessen Hintergrund die Glüc1cm.fe,· Klippen . 

Wer mit Wagen fährt, folgt der Strnße, die, hocl, gelpgen, eine 
herrliche Aussicht ins ThaI bietet, bis dahin, wo dieselbe gabelt, 
r. in das Siebe,·thal und IIach Herzberg , I. durch das Lutterth"l 
nach L(mte,·be'·g. Der FlLßgänge,' kürzt meistens ab; richtiger ist 
es jedoch, der schönen Fahrstralle zu folgen, weil sie bequemer ist 
und stets Aussicht bietet. 

Fußweg ist folgender : 20 ~Iin. (vom Rathaus an gerechnet) 
steht ein W'egweiser, der anzeigt : .Lautel'berg 1'12 M.« 'V ir steigen 
r. in den Wald hinauf (nach Siebel' 5 km), immer den breiten Weg, 
nicht 1. - Nach 7 Min. Wegweiser, dann bergab; wo der Weg in drei 
Pfade spaltet, ist der mittels te zu wählen (immer im Wald). In der 
Tiefe unten r. die Sieber. Aus dem Wald 1'. über die Siebe,'. Weg
weiser (r. Weg von der Steinrenner Hütte [9t. St.] aus dem Ober
SieberthaI). Hier betritt man eine schöne, breite Stralle. - Forst
haus Königshof (in dem Haus I. Erfrischungen). R. der Königs
berg, 1. oben am NesselthaIskopf läuft die Chaussee nach Herzberg, 
welche wir unweit St. Andreasberg verließen, und welche bald, 
5 Min. vom Forsthaus r. über eine Brücke, in unsre Stralle herab 
einmündet. Immer reizend stilles, fri sches Waldthal. -Nach 20 Min. 
Wegweiser (I'. nach KlausthaI [2 u km], über den Aclce,', Hanslcühnen 
bU"(J lind Eichelbe"g, vgl. S. 162). In den Kartoffelfeldern sieht man 
zu weilen Strohmiinner wegen der \Vildschweine. 
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(8 1/. km) Sieb er (340 m), preußisches Dorf mit 519 Einw., die 
fast alle Waldarbeiter sind. Oherförsterei. 

Gasthöfe: Pail, besucht; Fuhr· aus, - 2 Min. r., - 5111in. I. hinan. 
werk. - Krone, Bier, gute Milch. Oben Fahrweg zum kahlen ·GroÜeu 

AusflUge. Von hier kann man Uber Kllollen.(G~7m); AU8s~chtst!trm ~ird 
dell Berg in 1 St. nach Lonß,u (Deut- 1~89 ~rrlclltet. Herrh~be. AUSSlcbt 
scher Kaiser i GolJener Hirsch, Bier) ge- auf dIe Vorberge des sudlIchen Rar
langen. Das Fliißchen Lonau. w e1chC'B zcs, auf Her~berg, Sch4Tzfeld etc. 
ein reiz C'udes Waldthai durchtliE'üt, Geg.en O. ~rbhckt man den f{ummtl
mündet bei Herzberg (I St.) in die Pavtllo ... hlllter w.e lchern Lauterberg 
Siebel' (vgl. S. 1l'2). lie.gt. Weg dahlll: Von der Nord· 

.. seite (Jagdkote) verfolgt man den 
~ach (2 St.) Hanskulmenbur!J, S. 162. FuJhveg in der Richtung nach Lau
Ubcr <Ien KnoIlen nach Lauter. terberg, bald Fahl'strafle im Lutter

berg (2 1, . St.): Dem Gasthaus Paß tb al abwärts, in 1 St. nach Lauter· 
gegenüber fUhrt eine Brücke über berg. I,. St. vor dem Ort liegt das 
die Sieber. Man verfolge den Weg Forothaus KUl,rerhütte (Milch, Kaf· 
auf der Fahrstraße durchs Tieren· I fee, Bier, Butterbrot ), von wo aus 
bccksthal ts-l0Min ., dann r. über das auch 1. am Kummel hin e in schöner 
FWächen uno an dem ß ergeinschnitt Weg über den Weinberg nach Lau· 
auf dem Fullpfad 8 Min. gerade· terberg geht. 

Nach 1:le"zbe"g geradeaus durchs Siebe,·thal. (1 1 ' /. km) I. Ein· 
gang ins Langethal, in dessen Hintergrund der Schmiedethalskopj. 
- (15 km) He.·"b,,·ge,· Sägemühle i über die Sieber znm 1:l",zbe"ger 
Ha.,zfo,·sthaus i.!' die Lona .. er Hamme,·.~chmieden, in denen Sensen, 
Futterklingen, Axte etc. gefertigt werden. Ausgang des Thais. Hier 
I. die königlil'he Forstplantage ; Eintritt frei, stets gestattetls.unten). 

(16 km) Herzbel'g (240 m), preußisches Landstädtchen mit 
3450 Einw., Slat. der Südharzbahn (S. 55), Abzweignng der Bahn 
nach Seesen, Bahnhof (mit Restaurant u. Hotel , s. u.) 1 km entfernt. 

Gasthöfe : Kurhans,Rnd erPlnntage 1,25 M. - Englischer Bol; lttitt. 1,60 
(s. untt'll j, nicht teuer, Mittagstisch :U.; Bi er. 
(12 1!.-2 Uhr) von 1 M. an. Pension Bäder: Kalte anf der sogen. Pa
von ~ M. an. - JYeUles Roß J 1\1itt. piermUhle. Auch medizinische sind 
(1 Uhr) 1,50 M., Bier. Billard, Kege l- zu ha.ben bei I.iibeck. 
bahn; Omnibus zur Bahn, Lohnfuhr· Postomnibus : Nach dem (2 km) 
werk. B<lltnhof.hotel. hübscher Bahnbof, 2" Pf.; - nach (19 km ) 
Garten. Dieselben Prehie, Fuhrwerk. Duderstallt in 23/. St. - Telegraph. 
- Hotel Peimaun, ländlich, inmitten Ärzte und Apotheke. 
von Gärten. Kegelbahn . T. d'b. 1,60 Harzklub, Zweigverein Herzberg, 
M. , Pe ns. 3 M. - Sta,U Hat/1lOVer, Au skunft bei Herrn Dürgermeistcl' 
Garten mit Kegelbahu ; T.d'h. (1 Uhr) SellIWe,·. 

Das Städtchen liegt schon außerhalb des Harzes an der Sieber, 
da , wo das Sieberthai und das Lonauthal auslaufen, und wird auch 
als Luftkurort von Fremden besncht Es gibt hier bedeutende Turh· 
fabriken lind 7 Sägemühlen sowie 2 Gewehrfabriken (Jagdgewehre). 
- Im Flecken der .JÜesc, eiu Teich von 35 m Tiefe und einer Größe 
von 7 l;I.ektar. - Nördl., am Eingang ins Siebel-thal, die Flantage, 
ein Forst· und botanischer Garten mit seltenen Sträuchern ulld 
Bäumen, 1793 von Herrn von Uslar angelegt. Hier das neue, von 
Anlagen umgebene Ku,·haus. - Der interessanteste Punkt ist das 
auf h oher Felsenbastei weite Ausblicke über das Eichsfeld und das 
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Fürstentum Grubenhagen erschliefiende welfische Ji'ü"stenschlo13 
H m·zberg. Drei 'Vege fUhren hinauf: der Schlofifahrweg , der durch 
das feste Burgthor auf den frühem 'furnierplatz , j etzt Schlofihof, 
führt; eine Steintreppe, über 248 Stufen in den Vorhof mündend, 
und der sogen. P astorenweg , in der Richtung zum Bahnhof. Der 
F reuden- oder F'räuleinstein (8. unten ) ist nicht mehr vorhanden. 
Am Schlo13berg der Bm'ghals, ein hübsches W [(ld"h en mit der reno
vierten . Königslanbe« , Aussichtspunkt. Am rechten Ufer der Siebel' 
dus Eichholz mit der Anhöhe . Nii1l « , welche F ernsicht gewiihrt. 

Schlo& Herzb erg (früher Hirces· I entkl eidet . D er Schloüturm trägt 
b,rch) ist wahrscheinlich kurz nach a ls Zeichen 8ciucsErbauersChri stian 
USO von Ka.iser Lotbar als Reichs- Ludwig (Hlfl5) e in gekrönt es C. f .. -
burg erbaut. 1158 erwa rb Heinrich Die in der 184u nbgf'rissenen Bar
der Löwe vom Ka iser Friedrich I . tholnmäikirche befindli ch gewesene 
tauschwe i:.; e di e Burg B e rzesbe rcb. FUrstengruft tst sam t L t::ichnamcll 
Bei der Teilung der welfischen Be- in die neue Stadtkirche v erlegt. 
sitzungen kam es 1269 an di e Braun· 
sch\veig -Wolfenbüttelsche nnd ha ld AusflU~e: ~ach dem Ack:er, Jagd
darauf an die Grubenhagensche Li. haus . Se~ lerkhppen. , Ha~.'~kll hnenbtlr{J 
nie, von wo ab e~ m it OSlerode und s. S . 162, vo~ da inS Sosetbal nach 
Katlenburg Residenz w urde. 1510 ~~ter?de (S. h .I ) ; sehr lohnende~Tol1r 
brannte es te ilweise nieder und er. fur eInen ganzen T ag: - Nach (~km) 
hielt die im w esen tlichen noch jetzt L OnGlt lind (8 k m) S1.OO.,· (S. 173). -
beibeha ltene Gesta lt. Auf den (2 8 t. ) Grolle .. Knall." (S. 

Als mit dem T od P hi lipps II. 1,7.4). --: (P I. Rt .) RI",m psprung (S. 175) , 
(15~6) die Grubenhagensche Linie kunsth cbe Forellen7. lIcht. 
der Herzöge von Bl'&unschweig aus. An der Po~tstraße von Herzberg 
st arb, k a m das L a nd durch Kaise .. - n ach (11 km) Osterode liegt 1'/, S t. 
spruch 1617 an die Cellesche Linie ; von Herzberg, 1. rl ~r Chaussee hinter 
diese batte damals sieben Söhne und dem Vorwerk Dllna . die Jetten. 
um e iner ZerstUckelung des L~ndes höhle, eine umfan greiche Kalkgrottf:~ 
vorzubeugen, vereinbarte die F amilie ;nit einem spi ("lg~lklaren rrdch. Sie 
das höchst denkwUrdi ge Hausgesetz, 1st nur unter L eitun g e lu.es FUhrers 
daß nur e iner de i' Söhne sich ver· zu be~ucl1 en. - 1 St. wette r, r. der 
ehelichen , die sechs andern ledig S~raße eine Rt:5he von Naturteichen, 
bleiben sollten. D as Los bevorzugte dle Teufebibader genannt. D em 
den jüngsten, Georg, der bereits in Volksglauben D ~ch ~oll der .. Satan 
heim licher Liebe zur Prinzessin abends, w enn es Ihm 10 der Holle zu 
Leo nore von Darm stadt entbrannt w arm wird, herau fsteigen und hier 
w a r. Freudig stUrmte der vom GlUck ein Ab kUhlungsmittel suche n. 
Erkorne zur Burg hinaus , w o sein 1 St. 1. von der Straße der sogen. 
Lieb auf dem Kalkfelsen, seiner und KlinkerbroDnen, eine Ka lkhöllle, 
des Zufalls Ausspruch harrend, w ar- die ihren Namen von den mit klin· 
tete; hie r begrUfste er sie als kUnf· gendem Schall ius Wasser falhmden 
ti ge Fürstin, und das Volk n annte Tropfen hat. Unweit: Erdfa ll mit 
zu ewigem Gedächtnis den Block schwimmender Insel. Die ganze Ge 
den »F reudeustein«. Georg, Stamm- gend ist re ich an Sagen. 
vater der Könige von England und Wer in Herzberg sich a.ufhält, 
Haunover, verlegte 1635 seine Re~i· besucht vielleicht Köni g B ei,.rich. 1. 
denz nach Hannover, nachdem seine Vogelherd ( ll/~St.sü d l.) unw~itP(j"'de 
,ämtlichen Kinder'noch in Herzberg (~.unteD ),die denkwU.l"dige Ste lle, wo 
geboren waren, worauf es nur ze it- die Gesandten des Frankeustammes 
weise noch Residenz war; 1714 hörte Heinri ch den Finklol' im Jahr ~19 als 
die Hofhaltung gauz auf, 'und in der König b egrUüt hab en sollen. Nach 
Mitte des vorigenJahrhund ertswurde andern 8 0 11 der Vogelherd b ei Blan
es . seiner f1irstlichen Einrichtung k enburg gesta nden ' haben (S. 73). 
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24. Route: Von Herzberg nach Lauterberg. 
Steinkirche. - Einhornshöhle. - Scharzfels. 

Eisenbahn (S. 55) von Herzberg dem Bahnhof; Pens. 4-4,50 M. Füh· 
3mal tagI. in 'I, St. über (5'/, km) rer. - R otel .!tm SchaTZjels. 10 Miu. 
Sc/IM.feld. nach (lOkm) Lauterberg. vom Bahnhof entfernt, unterhalb der 
FUr den SstUndigenAusflu g zur Stein· Ruine (S.176), einfache Verpflegung. 
kif'ohe, Einltoruxhohl6 und Scharzfels 
verlädt man in Stat. Scharz/eld die Vom Bahnhof zur Steinkircll.8 nach 
Bahu und nimmt am Bahn lJof oder dem Dorj SchaTZjeld I. 1/, St.; zur 
im Dorf Seh a rz f e l deinen FUhrer. Ruine SChU.TZ/6ls und zur Eillhorns· 
Stearin!<erze mitnehmen! höhle direkt hinter dem Bahnbofdurch 

Gasthäuser am Bahnh of den Wald hinauf 112 St" oder noben 
Scharzfelti: Hotel Seimstel', neben dem Hotel zum Scharzfels hinauf. 

Von Heo'"be"[J (S. 173) fährt die Bahn 10 Min. bis Sch("'zjeld. 
l~. (südwestlich) der Rothenbe"g (15 km lang) , auf dessen Ostspitze 
ein angeblich von König Heinrich I . stammender Vogelherd (augen
scheiulich eine vOl'historische altgermanische Wallbnrg) gezeigt wird. 
In dem an der Nordseite des Bergs liegenden Dorf Pöhlde gründete 
des Königs Gemahlin Mathilde ein Kloster. Bei dem Dorf lag der 
KönigshofPalithi. (Von hier in 40 Min. [Omnibus nach DudprstadtJ 
zur Rhumeguelle b ei Rhumsp" in[Je) eine der stä. rksten Quellen.) 

(5 km) Schat'zfeld (260 m; W eißes ROß; 'l'anne ), preußisches 
Dorf mit 108U Einw. Wer mit Wagen reist , läßt seine Sachen in 
demselben und schickt ihn nach dem Hotel ""m Scha,·"f els (s . oben), 
wo man nach etwa 3 St. wieder auf die Straße kommt. 

Ausflug zur *Stelnkirche, mit Führer, 1U Min. von Scharzfeld, 
5 Min. steigen. Dieses D enkmal aus den ältesten Zeiten des Chri
stentums hiesiger Gegend ist eine ganz trockne Höhle von ca. 38 m 
Lällge , 3-5 m Breite und gegen 8_m H öhe (die gewölbartige D ecke 
hat in der Mitte ihrer L änge eine lichte Öffnung) , in die man von 
einem mit Rasen bewachsenen Vorplatz eben hineingeht. Unver
kennbar war sie einst Kirche (für Scharzfeld?), mit einer ziem
lich formlosen Kanzel r. nnd einer Spitzbogenvertiefung für den 
WeihwlISserkessell. am Eingang. In der Mitte der Höhle (r .) aus
~ehauene Mensa für den Altar. Viele Vertiefungen in den Wänden 
deuten darauf hin, daß Gebälk und Eisenwerk in den Felsen ein
gelassen waren. Am Vorplatz' (der vielleicht mit dem Schiff der Kirche 
üherbaut war?) ein durch Felsen gehauener mannshoher Gang, aber
mals mit Gebälklöchern, und ganz vorn 1. noch eine nischenförmige 
Vertiefung, in welcher vielleicht ein Heiligenbild zur Verehrung 
ausgestellt war. Jetzt suchen Hirten und Herden Schutz vor dem Un
wetter in der Steinkirche. Aller Wahrscheinlichkeit nach mag dieses 
höchst interessante D ßnkmal der a rchitectura saera aus dem 8. oder 
aus dem Anfang des 9. Jahrh. stammen. Die Kirche und der Berg 
(Burg?) wird in scharzfeldischen Urkunden . der Rittersteine genannt. 
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Auf dem Turm iu Scharzfeld Glock e, die von hier stammen soll (?). 
Das D orf Schar zfeld wird 952 in einer Urkunde Ottos 1. genannt. 

Die Volkssage erzählt: D er h eil. I n er hohen Sendung zu bekunden, 
B onifacius (der 743-745 den Sachsen habe er mit e iner hölzernen Axt he
dieBe !' Gegend da!i Evangelium ge- gonuf' n , den F elsen auszuhöhlen, 
bracht hat) habe die dem Wodan und das barte Gestein sei gewich en 
opferndtlll He iden , als sie e inst e in w ie w eiches Wachs. D ies Wund er 
wildes F est auf dieser Höhe fei erten , habe die Götzendi ener zu seinen 
bei dem die Opfer bluteten, durch F üßen geworfen, 8 0 dAß sie sich 
die Mat:ht se iner Rede mächtig er- VOll ihm in der nahen Oder taufen 
griffen t und um die Bedeutun g soi- ließen. 

Hinaufsteigen über die Steinkirche. Auf der vordern Klippe mag 
eine Befestigung gestanden haben; Vl/a llgraben , Kalkmörtel. - W ei
ter: zu FUß hinab quer durch das B"emkethal, hinauf über den 
Sohulenbe" g, der ebenfalls F elsenkuppen hat, dann auf eine einzeln 
stehende Eller zu und über die Wiese am Zaun hinanf. Etwas Acker
feld, dann gerade über die Schafweide , nicht I. nach der W aldecke, 
sondern gerade hinüber nach dem neuen Zaun. Den Durchgang des
selben passieren, in den Wald , den W eg r. Etwa 7 1I1in. langsam 
auf rasenbewachsenem , wenig betretenem Pfad ansteigend. Wo der 
W eg dreima l gabelt , r . ab (25 Schritt) zu einem steinernen Tisch . "
SI, St. von der Steinkirche die 

Einhornshöhle, eine der interessantesten und am bequemsten 
zu besuchenden des Har zes. Stearinkerzen und bengalisches F euer 
anzuzünden. D er verstorbene Oberforstmeister v. H ammerstein hat 
das Verdienst , die Höhle zugiinglich gemacht zu haben. 43 Stein
stufen mit schlechter HolzleIme hinab . W eil Knochen des a ntedilu
vianischen Höhlenbären und angeblich ein H orn des fabelhaften 
Einhorns hier gefunden wurden, nannte man sie al so. 'l'ropfs tein
Inkrustate und Stalagmiten. Aus der Zeit des Schillerfestes eine in die 
Wand eingelassene Gedenktafel. 1872 von Virchow u. 1882 nochmals 
untersuch t ; Spuren VOn frühern Bewohnern, Knochen etc. , wurden 
ins Museum zu ' Nordhausen, bez. H annover abgeliefert. Die Höhle, 
die wohl nur dem kleinern Teil nach von Schutt befreit ist, soll über 
280 m in den Berg sich hineinwinden. In der Umgebung von Scharz
feld kommen viele H öhlen vor, QUa1'k - oder Zwe" glöcher genannt, 
die nach dem Volksglauben einst von gnomen bewohnt waren . 

W eiter! Wieder hinaus znr Stelle, wo die drei Wege gabeln, und 
nun de.n mittl ern. Wo er abermals gabelt, r. und gleich darauf 
wieder r. in einen dunkeln jungen Buchengang. Über eine präch
tige einsame W aldwiese (schönes Echo). Geradeaus im Blick die 
Felsenbastei des Scharzfels. Durch eine Waldgasse hinab, über 
einen quervor laufenden Holzfahrweg , durch jungen Buchenwald 
in ' /2 St. hinauf zur 

Ruine Scharzfels (383 m) , einer der malerisch schönsten am 
Harz (im Sommer einfache Restauration des Wirts vom Hotel Scharz-
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fels). Diese kühn auf und in Felsen gebaute Burg, deren Gemächer 
und Kasematten zum Teil im harten Gestein ausgehauen wurden, 
ward vom Erzstift Magdeburg zum Schutz seiner Abtei Pöhlde 
erbaut, 1131 an den Kaiser Lothar vertauscht, der sie dem Edlen 
Sigebodo übergab. Dieser wurde Stammvater der Grafen von Lau
terberg und Scharzfels. A ttS einer noch frühern Zeit folgende 

Volkssage.DerKaiserHeinrichIV., wurde sie meist als Slaatsgefängnis 
zu Gaste beim Ritter von Scbarzfels, benutzt. Aus ihr entHoh die gefan
entbrannte in unkeuscher Liebe zur gen gehaltene Hofdame der unglück
Burgfrau , und um freie Hand zu lichen :.Prinzessin von Ahldenc (So
haben, sandte er den Ritter mit einer pbie DorotlJea, geschiedenen Gemab
kaiserlichen Botschaft hinaus ins lin Gcorgs I.), das Fräulein von Kne· 
Land. Mit Hilfe des Burgpfalfen sebeck. 
schlich der Kaiser ins Schlafgemach Das bedeutendste Ereignis aus 
der Ehl'enfrau und wollte sie Über' der Geschichte dieser Burg ist die 
winden. Da, in ihrer Angst, er- Belagerung derselben im Siebenjäh
scheint auf den durchd";ngendeu rigen Krieg (1761) durch 11,000 Fran· 
Hilferuf der Schutzgeist der Burg, zosen unter Victor und Vaubecourt. 
ein grauesMinnleiu,das einen Fluch Der Major v. Sack und Hauptma.nn 
über den Kaiser ausspricht, während v. Jssendorff befehligten die Garni
die Grundfesten des Gebäudes wan- son, die nach Abzug von 100 sogen. 
ken und der Schloßturm einstürzt. Harzschützen aus ~50 Invaliden und 
Pfaffe und Kaiser fliehen entsetzt. 40 Artilleristen bestand; sie vertei
An letz term ging der Fluch in Er- digten das Felsennest mit solcher 
fllllung: seine eignen Söhne kämpf· Ausdauer, daJl die Franzosen, er
ten gegen ihn; er starb unbeweint, grimmt, die äußersten Mittel be
und sein Leichnam blieb lange un- nutzten; Blockade, Sturmleitern, 
beerdigt liegen. Bomben, alles nUtzte nichts. End· 

Heinrich der Löwe wurde 1158 lich fUhrte Verrat die F einde ein, 
Lehnsherr jener Grafen, durch F ehde und die Burg wurde in die Luft ge
und Eroberung geJangten die Grafen sprengt. In Paris wurde ein feier
von W ernigerode gegen das Ende liebes Tedeum angestimmt wegen 
des 13. Jahrh.ln den Besitz der Burg. Eroberung der .stärksten Festung 
Seit 13'5 waren die Grafen von Hohn- Deutschlands<, aber in Wahrheit 
stein Eigentümer. Nacb deren Aus- hatten die Franzosen nicbts als vier 
sterben 1593 bemächtigte.n sich die alte Kanonen und einen wertlosen 
HerzögevonBra.unschweigderBurg. Steinbaufen ohne alle strategische 
Nach dem Dreibigjährigeu Krieg Bedeutung gewonnen. 

Die interessanten Burgreste sind restauriert j ein prächtiges neues 
Thor fUhrt in den mit Blumenbeeten gezierten Schlo13hof der Nie
derburgj mittels einer jetzt erneuerten Treppe von 45 Stufen (die 
ehemals mit einer Zugbrücke in Verbindung stand) kommt man auf 
die Hochburg. Einfache Restaumtion. Aus dem Mittelalter eine gull
eiserne Platte mit zwei Reliefs: Judith und Holofernes und der barm
herzige Samariter. Auf der obersten Partie runde freie *A u ss ic h t. 

Gegen N. Wald (Uher die Waldwiese fUhrt der Weg zur Einhorns
höhle); - im NO. der Große Knollen; - im O. Frauenstein, ganz nahe, 
Umgebung von Lauterberg , Kummel-Pavillon, Ravensberg mit dem Haus, 
vorn das Oderthai, Möbelfabrik OderfeJd, in der Ferne der Possen turm. 
Zu FUßen im S. Amt Scharzfeld (Domäne), Dorf Barbis, ein alter H ohn
steiner Wa.rtturm, darüber weg die Hainleite, Ohmgebirge, Eichsfeld, -
go gen W. Scharzfeld, Schloll Herzberg, die Gleichen bei Göttingen etc. 

Hinab entweder auf dem neuen Weg (Westseite der Ruine, hinten 
herum) zum guten Hotel8chuster am Bahnhof, oder, ebenfalls '" St., 

Harz. 12 
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zum H otel zum Scha,·ifels (bescheidener Gasthof). - R . in 10 Min. 
zum B ahnhof, von wo man auf der neuen Sekundärbahn in 
15 Min. nach L a" te,·be' ·g (s. unten) gelangt . - Die eh aus see 
schneidet oberhalb der Möbelfabr.ik einen Winkel im Lauf der Oder 
a b. FU ßgän g er zieh en den Umweg, dicht am F luß aufwärts, vor 
und gehen deshalb vom Hotel gleich über die Briicke auf das linke 
Ufer , I. hinab und direkt auf die Oderfelder Möbelfabrik zu, hinter 
derselben über den Mühlgraben auf den *Philosophenweg bis zu 
der Brücke, welche zur D,·ahthütte führt. Kurz vor Laute,·bm·g die 
Königshütte , Eisengießerei , Maschinenfabrik. 

Das K"n8l g1u'!waTtm. Kabinetl der Königshütte, in welch em die Erzeugnisse 
der Hütte zu K auf und Scbau ausgestellt sind , ist bis r. Ubr abds. geöffnet. 
Eine Niederlage ist aucb in Lauterberg bei Hecbt (Doktorgasse). 

Will man d irekt nach dem Wi6s~mbecker Teich und auf den Raveu8berg 
(R. 26) , so braucbt man Lauterberg (1.) ni cbt zu berübren. 

25. Route: Von Scharzfeld über Lauterberg nach 
St. Andreasberg. 

Eisenbahn von Schar.feld (Station der Südbarzbabn, S. 56 u. 175) fiber 
(5 km) Lanterberg durcbs Sperrlul tertbal nacb (15 km) St. Andrel\8ber g 
in 1/. St. - Die Bahn bildet eine neue Zugangsroute zum Zentralharz 
(den Brocken erreicbt man von SI. Andreasberg in 41/0-5 SI.). 

Von Scharzfeld (S. 175) geht die B ahn in östlicher Richtung 
am rechten Ufer der Oder Wn, r . die Möbelfabrik Ode'feld, und hält 
gleich da rauf am Bahnhof , an der Mündung (I.) der L utter, v on 

(4,1 km)L a u terb er g (300m),preußischem F leck en mit 4186 Einw., 
an der Oder, am Eingang ins Oderthai , schön gelegen . 2 Oberf6r
stereien; E isenindustrie und Möb elfabrik!\tion . (Touristen ohne G e
päck steigen a n der H altestelle Km·pa.·k aus.) 

Gasthöfe: Deutscher K ai.er, an der werk : Ratskeller, Friuch, Herbst, Holz
Promenade , gegeniibcr dem Bad . apf el und bei den W irten. 
Bier. Fuhrwerk. - Hotel t ur Krone, Kurtaxe : Eine P erson 8 M., 2- 3 
an der Promenade. - Kurhau& von Pers. 12 M. , 4: und mehr P ersonen 
Elchepp, Garten; für Touristen. - 15 M. , Kinder und B edienung frei ; 
HoleIKurpark.-Bolel Lang,.ehr( B elle- das üblicbe MorgenstAndeben wird 
tlue), an der P romenade, mit gutem in der Regel mit S M. honoriert. Der 
Restaurant. - Ratskeller, mit Post· Wocbenlobn der Badewärter beträgt 
balterei. - In aUen Mittagstisch 4 M. Für ein Badelaken 15 Pf. Für 
2 Mo, im Abonn ement 1,75-1,00 M. - wollene Decken und Strohmatratzen 
Fels6"keller , schön gelegen, großes zum Schwitzen mUß j eder Kurgast 
Haus. - SchiUzfmha1u , bescheiden. selbst sorgen. Voll bart 1 M ., w armes 

Restaurat ion en: Waldhau8 zum Ei· Bad 75 Pf., Douche 40 pr., Wellen· 
ch.nkop(, nahe dem Babnhof, Aus· bad [)() Pf., Schwimmbad 20 Pf. (10 
siebt; aucb Wobnung. - Zur Bör,e. StUck 1 ,50 M.). 
- Brauerei von Gebr. Geyer. - B ahn· I Badekommissar : Bürgermeister 
hOf Latfterberg . - Bahnhof KUI·p ark. Gehrich ; Badeärzte : Dr. Rit8cher und 

Post. - Telegraph. - Lohnfuhr· Dr. WandeT. 
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Knabenpensionat und Schulsana· FUhrertaxe inkI. Tragens von Ge· 
torium von Oberlehrer Dr. 1<'. H. Ahn. pick bis 12'/, kg; 1 Tag 8 M. (Be· 

Wohnungen für Kurgäste sind köstigung oder 80 Pf. fiir 1 Tag, 
etwa 400 im Preis von 8 - 80 M. 40 Pf. fUr 'I, Tag). Für Übernach· 
filr die Woche vorhanden; jedes ten auJlerdem 80 Pf., sonst für die 
Bett 1,60 M. Anfragen richte man Rückreise für jode Stunde 20 Pf. 
an die Badeverwaltung. Man akkordiere genau vorher. 

Seinen bedeutenden Ruf verdankt Lauterberg neben seiner schö
nen und gesunden Lage der 1839 vom Sanitätsrat Dr. Ritscher ein
geführten Kaltwasserbehandlung, deren glückliche Erfolge die Zahl 
der Kurgäste ständig vermehrt haben (1888: 2691 Kurgäste). Eine 
Wasserheilanstalt im engern Sinn des Wortes ist nicht vorhanden. 
Die Vermieter sind in ihren Häusern mit allen nötigen Gerätschaf
ten zu einer vollständigen W asserkur (Abreibungen, trockne und 
nasse Einpackungen, Sitzbäder etc.) versehen j ein gut geschultes 
Badewärterpersonal bedient die Kranken in ihren Wohnungen, was 
wesentlich zu der Bequemlichkeit der Kurgäste beiträgt. Daneben 
bietet das mitten in den Kuranl:tgen gelegene Badehaus alle Ein
richtungen, welche der jetzige Stand der Heilkunde für eine Wasser
heilanstalt erfordert. Douchen, berühmt durch Kraft und Kälte 
(B,·unnemvasser), kalte und WArme W annenb;ider, Vollbäder, ]'ich
tennadelbäder, alle Arten mediziniscbe Bäder, kräftige Wellenbäder 
im Oderflusse, großes Freischwimmbassin etc. AUßerdem errichtet 
der Badearzt D,·. H. Ritscher (Sohn des Gründers des Bades) 1889 
hier eine geschlossene Wasse,·heil- und Kw·anstalt für Nervenlei
dende (mit Ausschluß von Geisteskranken) . 

An der Südseite des Ortes spendet die Lauterberger Quelle den 
Frühtrunk (Inschrift: .Wasser thut's freilich, nur nicht zu eilige) j 
Spaziergitnge, ein gedecktes Lokal, bei ungünstiger Witterung zu 
benutzen, sind vorhanden. - Ein Kurhaus als Mittelpunkt des ge
selligen Verkehrs wäre wünschenswert. 

Über der Stadt auf dem Hausberg einen Tag In I,auterberg verweilt, 
(421 m) die spärlichen Ruinen der ersteigt den Hausberg und den 
Burg Lutterberg. Sie wurde kurz Kommel (601 m), beide mit Pa.lI
vor 1190 vom Grafen Heidenreich Ion, und stattet jedenfalls dam idyl
von Lutterberg , einem Bruder des lisch gelegenen Wie86nbecker Teich 
Grafen Burchard von Scharzfeld, (S. 181) ei nen Besuch ab. 
erbaut, wird zuerst 12013 bei der Die beliebtesten Punkte der Um
T eilung der Güter Heinrichs des gebung (vom Harzklub mit Weg
Löwen als ein dem König Otto IV. weiBern verRehen) sind folgende : 
zugefallenes Castrum genannt, war Die Neuen .Anlagen bei der Quelle 
bis 1280 Residenz der Grafen von und der Schalm (572 ro), Ritsche .. 
Lutterb,erg, welche 1398 a.u~.starben, Höhe genannt, wo sich auch das GUB
dann Eigentum der Herzoge von eisendenkmal Ritschers befindet. 
Braußschweig, von. denen sill die Darunter der Felsenkeller. _ König
Grafen von Hohnstem von 1405-1598 stei" (Ostseit. oberhalb Lauterberg), 
als Lehen besaßen. D.le Burg wurde I schöne Aussicbt. - Im Oderthal aUf-
1415 d,:,rch Her.zog ErIch von Braun- wä,.ts: Forsthaus FlöJ)wehr (Erfri
SChwCIg zerstort. . sehungen). - Die sogen. Schweiz, 

AusflUge. DerFulltourist, welcher liebliche Partie am Dietrichskopf. -
12* 
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Sli gemühle. Oderha llS 12 km. - berhai (S. 183) und auf den (S'h St.) 
Im Odertltal abwärts: Königshütte, RaventJberg (S.181) und von da zurück 
Philosophenweg etc. (S. 178). - Im in 1'/, -2 SI.; sehr lohnend. - Von 
And reasberge'1' Thal: Kumm clpavillon . Lauterberg über Kupjerhütte an den 
- Im Lutterthal aufwärts : Hausbe rg Eisensteingruben vorüber auf den 
(s. oben). - Prachtvoller Weg zum 'Urotlen Knollen (S. 173), 2 St.; 
Forsthaus Kupferhütte (Milch, Kaf· *Aussicht auf den Oberharz. Ein 
fee, Bi e r etc. ), gCJ!; cnliber der Prie./j· Aussichtsturm a.uf dem Gipfel wird 
nitzquelle. - Grube und Lutte rteicb 1889 errichtet. - Hinab in 11/~ St. 
am Schadenbeekskopf. - Pfaffen· nach Sieber (schöner W eg) und in 
thaIskopf. - Hohefeld. - Nach dem weitern 2 St. bis Bahnhof H .. ·.b. '·g; 
JVies enbeckt,. Tei ch (S. 11:S1 ) und Dach sehr lohnendd Bergpartie . - Von 

dem Ahrendsbergj der Weg nach letz- Laute rberg nach den Ohmb8/'ge-n, 
term fübrtr.amWiesenbecke rTeich beste *Ansicht des Südharzes. 
vorbei, Wegweiserdahin.- Über die Schön e Ru ndtou r zuWag en: 
R Oh.thiirklippen nach Stei .. a (S. 181). Lauterbe rg - OderthaI - Oderhaus -

Von Lauterberg auf den (2 St.) Oderteich - R ehberger Graben - SI.. 
*ltavensberg s. R. 26. Andreasbe rg - Sie ber- Groller Knol· 

Von Lauterberg über (2'/0 St.) Slo' len - Kupferhütte - Lauterberg. 

Von Lauterberg nach St. Andreasberg. 
A. Die Eis e n b ahn geht von Lauterberg "n der (5,5 km) Halte

stelle Kurpark vorüber im OderthaI aufwärts am (I.) FO"sthaus P'löE
!Oeh,' vorüber. Bei (7,7 km) Stat. Ode1·thal mUndet die Spe,.,.lutte,· in 
die Oder, welcher sie so das durch den Rehberger Graben (S. 164) 
entzogene Wasser wieder zuführt. Die Bahn verläßt das OderthaI, 
überschreitet die Sperrlutter und tritt, I. abbiegend, in deren ThaI 
ein, bald dem rechten, bald dem linken Ufer des Flusses folgend. -
(15,3 km) Stat. St. Andreasberg (S. 166), der Bahnhof (.And,·eas
berge>' Silberhütte« ) '/2 St. vom Ortentfernt(Hotelwagen am Bahnhof). 

B. Die weitere, aber lohnendere Fahrstraße (18 km) führt 
durch das romantische *Otlertllal (der Bmhmfo7st mit dem Diet
"ichskopf r ., die Hillebille 1.) nach der Kolonie (17 km) Oderhaus, 
Oberförsterei mit drei Häusergruppen : die königliche Sägemühle (von 
hier bezeichneter Fußweg in 1 112 St. auf den Stöuerhai [So 183), sehr 
lohnend), '12 St. davon das Obe'jörsterhaus, wenige Schritte weiter 
lIas F01'st- und (}hausseehaus (Restaurant, auch Wohnung fiir 6 Per
sonelli beschränkt, aber ordentlich), ans de~ sen Giirtchen der Weg 
zum Pavillon auf dem SchloEkopf (632 m) emporführt. Die Straße 
gabelt: r . nach (24 km) Bmunlage (S. 125) i -I. nach (23 km) St. 
And"easbe"g durch herrlichen Tannenwald (1 St.), dann schöner 
Blick auf der Höhe des B ee"bC?'gs (650 m) über die Umgegend von 
St. Andreasberg. 

Die mit.lere Strafle fUhrt von Oderhalls im OderthaI anfwärts nach 
(12 km) OderlJrück (S. 125) , von wo man in 2 St .. den Brocken (S. 95) 
erreicht. Will man die Rehbergergrabenleitllng (S. 164) gewinnen, die 
west\. etwa 200 m über der StraJie liegt t so steige man nach etwa ein
st\lndlger Wanderung Im OderthaI I. kurz vor der Brücke eine ste ile 
Waldschneise (~'euerllnie) hinauf (nicht. fllr bequeme Leute). 
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26. Route: Von Lauterberg oder Sachsa auf den 
Ravensberg und den Stöberhai. 

Der * Ravensberg (660 m) , eine der bedeutendsten Boden
erhebungen (sehr schöner F elsitporphyr) am südlichen Rande des 
Harzes, wird wegen seiner umfassenden * Aussich t über die Goldene 
Aue , das Eichsfeld und den südwestlichen Teil der Harzwald
ausläufer sehr viel besucht und bezüglich der malerischen Wirkung 
seines P anoramas dem Brocken vorgezogen. Der Südharzer nennt 
ihn deshalb den laeinen B,·ocken. Vier Wege führen hinauf : von 
Lmlte"be"g, Steina, Sachsa und Wieda, von denen der erste und 
dritte vorzugsweise benutzt werden . t:I'" Sehr zu empfehlen ist die 
Tour: Lauterberg - Wiesenbeeker Teich - Ravenskopf - Jagd
kopf - Stöberhai - Wieda - W alken ried. 

B esser noch macht man die Tour in umgeke hr ter Richtung. - W e r 
d ie Ruine in W alk enried nicht mit besuch~ will , gebt in die sem F a ll 
vom Ba hnhof W a lkenried gleich de r B a hn e ntlaug bis zum nächsten 
W ärterhaus , dann r . ab a uf d ie Wn.1decke zu, in den W a ld , nach 1/. St. 
auf die Wiedaer Chaussee (bis Wieda fast immer schatt i g). 

a) Fu nweg von Lauter be r g 1'1. - mebrere Kä hne auf dem T eich. (Aus-
2 St. bis zum Gipfel. (Zu W a ge ll flu g nach dem Ahre"d,b.rg ; man 
k a nn man nur übe r Stema n. SaGhsG geht an der Südseite des 'r e iches, 
[so unten] a uf den R aveusbcrg ge- denselben 1. lassend, entla ng und 
lan g.n , 2'/, - 3 St.) - FUhrer ( I M.) durch W a ld hinauf zur kahlen 
unnötig. Bier gen a ue Beschreibung Spitze; 487 m.) 
des W eg. : In Lamerberg(S. 179) voD W eg zum R a v en s b e rg : 
der Quelle a uf der StraJle thalab- D e r Teich ble ibt r . liegen. Ma n 
wä rts bis über die Brück e , gleiCh umge-ht ihn ganz auf schönem Fun
au f der Strane hinter derselben I. ste ig, schre itet im 'I' hal noch einige 
am B erg en tla ng; nach eini gen Mi- Minuten fort, dann r . hina uf zur 
nuten steigt man eine kurze Streck e Hohen Thü /' (Be rg), hier 1. U n ab zur 
aufwärts und verfolgt sodann den Steina t über dieselbe und 1. umbie
Weg r . ohne w eitere Steigung am gend r . a m B.~rge hinauf zum (2 St.) 
Hang des Berges. J etzt folgt man Ravengbct·g. Ubel'a ll W egweiser. 
dem Pfa d längs des Wässerchens, b) J<' uüweg und .' ahrweg von 
das dem Teich entfliel:.t. Ma u steige Stelna (1'/. , bez. l '/. St.) . Vom Ba hn. 
j edoch, w enn mau das kleine T e ich- hof Ost6rhage'l-oder besser vom Ba hn
haus und das Platea u des T eiches hof T ettenb"" n (Eintr. - R . I X) a us 
von unten sieht, e in wenig abseits Ih St. na ch Steins (G"slwil·tschafl. ). 
von dem W ässerchen eine klein e im lieblichen Steinatha l j auf ebener 
H öhe hinan; ma n kommt so auf den F a hrstraße bis an den Berg Hohe
ebenen W eg zum thUr, w o ma n auf den La uterb erge r 

('/. S t.) • Wlesenbeeker Teich Weg (s. obeu) einlen k t. D er be
(lTo'6l und U6slau,ra,,', aG L ogier- queme Fahrweg bleibt noch ein C' 
zimmer; nimmt Sommergäsle auf; Zeitlil n g im Grunde des Steinatha l" 
P ensiou 4. l1". ) , e in höchst ma le- ~llld biegt da nn r. in e in Seiteu t.ha l 
dsch von wald igen B ergen um- ei n, in d om e r in allmäh licher Ste i
gebener , e twa 700 Schritt langer gung a u fwii.r ts rührt, bis er a u f der 
u nd 200 Schritt breiter See, e iu be- Höhe auf e iner g roßen Rasentrift, 
lie llter Nachmittags-Spaziergang fUr dem sogen . :oPla n«, endet . Verfolg t 
die L a uterberger Kurgäste. Der man di e Trift von h ier a us nach r ., 
Wirt ha t zur Unterha ltung der Gäste so gelan:;t man n ach (:a. 15 Min an 



182 26. Route: RaVellsberg - Stöberhai. 

einen Wegweiser am Waldessaum, 
bei dem ein Fahrweg in d en Wald 
eiubiegt, der in scharfer Steigung 
in wenigen Minuten auf den Gipfel 
des Ravensbergs führl. (Will man 
den Besuch des Rö",erllein. [So 18.; ] 
mit dieser Tour verbinden, 80 wende 
mall sich vom Bahunof gleich dahin; 
VOll diesem bis Steina 'I, SI.) 

c) Fahrweg von Sachsa auf den 
Raveuskopf, der bequemste, führt 
in 11/ . 8t. bequemen Steigeus auf 
den Gipfel. Von Sach8a (S. 183) auf 
der breiten Straue hinaus nach dem 
SchiUzenhaus (5 Min.) , an der rech
ten Seite desselben auf dem Fahr
weg weiter bis zu einem Weg
weiscrpfahl, 5 Min.; I. liber die 
RrUcke und nun nicbt zu verfehlen
der Fahrweg, immer schattig im 
\V'ald. Wer ein Ränzchen zu tra-

gen hat , lasse sich 50- 60 Pf. für 
einen Knaben als Träger nicht ge
reuen, um minder erhitzt oben &D
zulangen. (Ein schönerer Fu1Jweg s. 
unter Ausflugen von Sachs" [So 18~] , 
steiler in der zweiten Hälfte.) -
Ein n eue r Fußweg mit weniger 
Steigung als der F ahrweg führt vom 
SchUtzenbaus in 8achsa 1. durch den 
Kurpark bis zum Teich, dann r. den 
schönen und schattigen Weg entlang 
(überall Wegweiser und Ruhebänke) 
in 1 8t. auf den Ravensber g. 

d) FurnTeg Ton Wieda (S.183) in 
11/2 8t. nach Slöberhai und VOll da in 
1 St. nach dem R avensberg. Dieser 
W eg wird von denjenigen 'l'ouristen 
benutzt werden k önnen, die V'on 
Hohegeiß, Zorge, Walkenried kom
men uud zunächst den J <lgdkopf und 
Slöberhai (S. 183) besuchen wollen. 

Auf dem Gipfel des Ravensbergs der Gasthof zum Ravensberg 
(Gänsehals , früher Kohlhaase); Mitt. 1,50 111. ; bayrisch Bier, Böller
schnß (donneriibnliches *Echo) 50 Pf. - Der verstorbene Wirt Kohl
haase (Schwiegervater des jetzigen Wirts) hatte nach 25jiihrigem Be
stand seiner Wirtschaft da oben sich und seinen Freunden selbst 
ein gußeisernes Denkmal gesetzt! 

Das · Panorama ist m eistens sehr vorliegende Trift fUhrt; im Hinter
schön, da die Aussicht beschränkter grund die Hohneklippen. Dann der 
und nicht so dem W echsel der Wit- Ebersberg und Hohegeiü. - Gegen 
terung ausgesetzt i st wie die des O. die Berge des Zorgethals, weiter 
Brockens. Von W. nach N. liegen 1'. die Berge der Stolberger Gegend, 
im Vordergrund die ßergzUge des der Kyffhäuser. r. davor Nordhau
OderthaIs. Im W. das OderthaI, sen, I. davor Ellrich (zwei Türme); 
Königshütte, D omäne 8charzfeld, dann r . Walkenried , Sachsenstein, 
der ScharzfeJs; am Sc hol ben vorbei Neuhof. Am Horizont der Possen
Schloß Herzberg , vor dem Grouen turm bei 8ondershausen, der Thü
Knollen der Kummelpavillon bei ringer WaJd. 
Lauterberg , im Hintergrund der Im 8.: Vordergrund Tettenborn, 
Acker. - Im N. Sonnenberg und Mackenrode t darüber Bleicherode. 
Rehberg, davor einzelne Häuser Die Umgebung von Sachsa, Römer
von St. Andreasberg; Achtermanns- stein, Porta Elchsfeldica., weiter das 
höhe; über dem J agd kopf der Ohmgebirge, derGbtlingerWald,der 
Brocken t davor r. 8töberhai (mit I Hab ichtswald und im Mitt.elgrund 
'l'urm), wohin der W eg über die viele Höhenzüge und Ortschaften . 

Am Ravensbel'ger Kulm sind gegen \V. und S. drei schöne Aus
sichtspunkte angelegt. VOll der Terrasse des Hauses wendet man 
sich r. und kommt zunächst zum .Dreigestirn zu Deutschlands Heil 
1866 , 1870 und 1871<; Blick nach dem Wiesenbeeker Teich und 
Oderthai, unten sieht man den Wegweiser nach Lallterberg und 
Sachsa durchs K uckansthal. Hier hört man auch am bes ten das 
Echo des Kanonenschusses , das in langem Donner VOll den Bergen 
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wiederkehrt. - Südl. weiter zu F,itzens Ruhe und nach 10 Min. 
zur Wilhelmshöhe, von wo aus auch Sachsa sichtbar ist. 

Hinabwege vom Ravenlberg : 
Nach Lauterberg (2 St.): Man gehe von der Terrasse des Hauses I. 

herum den Berg hinab, der steil abfallende Weg ist mit einem Geländer 
versehen. Ein W egweiser zeigt dann I. nach Sachsa durchs Kuckanstl.al. 

Nach SachsB Fahrweg (1 St.): Von der Terrasse geradeaus nach S., 
der Weg wendet sich bald I. nach O. An der Trift steht ein Wegweiser; 
man geht r. nach Sachs,.. Näheres S. 184. 

Vom Ravensberg über den Jagdkopf und Stöberhai nach 
Wieda (2 St.). An dem Wegweiser in gerader Richtung auf der 
Trift hin; man folgt den Grenzsteinen (Königreich Preußen, Herzog
tum Braunschweig). Die Grenze zieht sich zunächst über den Jagd
kopf (714 m) und von da aus immer nördl. über den Kapellenfleck 
(alter Ruhepunkt auf dem alten . K aiserwege, S. 17) , Wegweiser! 
E\I1tweder ins Oderthall., oder geradeaus an die Straße Andreasberg
Braunlage f'Uhrend. Weiter, geradeaus nach dem Königsk rug, Oder
brück (Brocken). - Auf dem höchsten Punkte des Jagilkopfs (1 St. 
vom Ravensberg), dem 

Stöberhai (719 m), die Gastwi,·tschajt zur Zei t eingestellt (soll 
erneuert werden ), Häuser und Aussichtsturm sind 1886 abgebrannt, 
und ist die Aussicht z. Z. eine beschränkte. Wegweiser sind überall 
vom Oderthal (Oderhaus) , Wieda und Ravensberg her angebracht. 
Entfernung von Wieda 1'10 St., L auterberg 3 St., St. Andreasberg 
3 St., Brocken 6 -7 St. - 1 St. hinab nach 

Wieda (380 m; Stadt Bmunschweigj G"üne Tannej Weißes 
ROß , zugleich Posthaus ; Telephon), braunschweigischem Dorf mit 
1500 Einw. in anmutiger L age ; Schwefelholzfabriken, E isenhütte, 
Nagelschmieden. Zweigverein des HarzkJubs. Post nach (6 km) 
Walleemied. Von Wieda nach Sachsa 1 St. - Das WiedathaZ ist 
ziemlich eng, gegen Walkenried hin verflacht es sich; r echt wald
reich und voll grüner Matten. Der Fuäweg nach Bahnhof Walken
,ied (I'/;. St.) ist weich und schattig; die Chaussee 7 km. 

27. Route: Sachsa - Kloster Walkenried - Ellrich. 
Eintrittspunkt fiir Sachsa ist die Stat. Tettenborn· Sachs" der Bahn 

Nordhausen - Northeim (S. 56), von wo 2mal lä8'l. POlt nach (3 km) Snchsa. 
Wagen (2,60 - 3 ~L) zu den andern Zügen im Hotel Frind in Sachsa vor· 
her zu beslell en . - Für Reisende, welche von Nordhausen-kommen, ist 
auch Stal. Walken ried (8. 185) des hübschen Waldwegs wegen ein zu 
empfehlender Eintrittspunkt. 

Sachsa (301-325 m), preUßisches Landstädtchen mit 1734 Einw., 
an der Utra, in sehr geschiitzter L age. 
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Gasthöfe: Schülze"hau,a oder Hotel in der Nähe dcs Schützenhauses, weil 
Frind, am obern Ende der Stadt, unmittelbar am 'Vald gelegen. 
am Weg vom Ravensberg; einfache, Post: 2mal nach Bahnhof (3 km) 
gute Küche. Passanten wie Som- Tettenborn. _ Telegraph. 
mcrgästen empfohlen. T. d'h. ohne 
'Veinzwang 1,50-1,75 M. P ension Bäder aller Art und Doneben im 
4112-5 M. - Ratskeller, in der Stadt, Badehaus, reizend oberhalb des 
einfaches, gutes Haus. Mitt. 1.25 M. Hotel Frind vor dem Osterthal am 
Pens. 3,60-4 111. _ Km·hau •• am Wald. Wald gelegen. Donehe 50, kalte 
rande , Aussicht. _ Villa Pfeiffer, Bäder 50, warme 75 Pf.; Kiefer· 
LogierhauB mit Restaurant t am nadel~ und Dampfbad 1,10 M. 
Schmelzteich, Aussicht. - Villa Apel Arzt und Apotheke. 
und Villa JVeber, Logierbäuscr in dei' Harzklub , Zweigve rein Sachs&; 
Nähe des Sehntzenhauses. - Villa Auskunft bei Herrn Fri .. d (SchUtzen 
Oovente8. - Villa Gamin und zahl- haus). - Längerweilenden ist der 
reiche andre Villen und Sommerwoh· »Führer durch Sachsa« von W. Falk 
nüngen, in denen man sicb billig I (Nordhausen , bei Koppe) mit aus· 
einrichten kann; am gesuchtesten führlicher Karte sehr zu empfehlen. 

Sachsa wird wegen seiner reizenden Lage inmitten schöner Wal
dungen, seines gesunden Klimas und seines gemütlichen, einfachen 
Lebens wegen nicht nur von Touristen, sondern vorzugsweise auch 
von Längerweilenden sehr viel besucht j es eignet sich ganz dazu, 
Städtern, welche ungeniert und wirklich noch billig einige Wochen 
So11t11tm/,rische genieJlen wollen, einen angenehmen Aufenthalt zu 
gewähren. Auch die schwächlichsten Personen können hier mit we
nigen Schritten in die von Promenaden wegen durchzogenen herr
lichen Tannenwälder oder auf die mit Laub- und Nadelwald bestan
denen Höllen gelangen, die mit den mannigfachen Thälern eine an
genehme Abwechselung bieten. Kurtaxe: 1 Pers. 2 M., 1 Familie bis 
3 Pers. 3 M., 4 Pers. u . mehr 4 M. - Das Trinkwasser ist vortreffiidl. 

Umgebung (die Wege sind bezeich· fUhrt auller dem S. 182 beschriebe· 
net) : 1) Der Pfalrenberg, mit sebö· nenFahrwegr.an,SchUtzenhausund 
ner Aussicht ins Land; man steige dem Fuüsteig vom Katzenstein aus 
die wenigen Minuten neben dem ein Weg durch das schöne Kuckans· 
Schiltzenhaus hinauf. Dahinter der thalj man gehtl. n eben dem SchUtzen· 
llichhHeg. haus aufwärts (der Teich bleibt r .) 

2) R. neben dem SchUtzen haus bis an den Wald. Hinein fUhrt ein 
ins Osterthalj l. nebt'n demselben Weg, der n.m rechten Waldsaum ins 
(der 'reich bleibt aber zur Linken! ) K atzenthal mitKatzenstein (J/2 St.), am 
auf den (20 Min.) 'Katzensteln (Ga.t· linken Ub"r die Wilhelm,höhe (S . 18,) 
und Logierhaus, gut, '1'. d ' h. 1,25- zum Ravensberg geht. Wir bleiben 
1,50 M., Pens. 4-5111.); Aussicht , auflerhalbdesWaldes und treten wie 
schönes Echo. (In Porpbyrkugeln durch ein F elsenthor in das kleine, 
Drusenlöcher mit schönen Quarz . mit F elsen romantisch garnierte 
kristallen; man frage nur den Wirt. ) Kuckanathal, das von einem FHiä· 
- Man kann auch vom Katzenstein ehen durchrauscht wird und au('h 
aus auf dem östl. ansteigenden Weg einen mineralischen Quell besitzt. 
auf den Ravensberg gelan gen. (Itullder Ruhesitz.) Bei e iner schma· 

3) Denselben Weg (der T eich len, langen (Kuckan. · oder Kan· 
bleibt r.!) ins Kntzentltul, 1/2 St., oder tor-) Wiese zwei Wege, beide sind 
ins K"ckan.thal (s. unten). recht; am obern Ende derselben fUhrt 

AusflUge. ein Fullweg auf den Ravensberg. 
' ) Auf den (1'/. St.)·R .. en8ber~ (Wer den Weg umgekehrt machen 

(Post· u . Tel.·Verbindung mit Sachsa) will, lasse sich vom Wirt auf dem Ra· 
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venskopf den Anfang desselben zei· dachten, wie das fast überall die 
gen; vgl. S. 182.) - Verbinden kann Namen »Weinberg, Vinberge bezcu· 
man mit dieser Tour die Fortsetzung gen.) In die Höhle einzutreten, ist 
nach dem Wiesenbeek6r Teich und Lau- nicht mehr thunlich, dcshaJb eine 
terberg (S. 181). Nach dem • Wie.en· Tour dahin zu ersparen. Die Volks· 
beeker Teichdlrekt(mItFührer)in2St. sa.!te bringt sie in Beziehung zum 

5 Romerstein , filr Geognosten beson-
) Entweder direkt den Richtstieg ders interessant; eiu sehr schönes 

(2 St.) oder über Wieda auf den Korallenriff des Zechsteins mit zahl. 
(21

/. St.) Stöbe rh al (S. 183) und über reichen, vorziiglich gut erhaltenen 
den (SI/. St. ) Rav .... berg zurück nach Versteinerungen (Terebratula sub. 
Sachsa, 4.-4 J/:J 8t.; sehr lohnendeTour. elongata, Myalina, Fenestre lla etc. ), 

6) Nach Stein .. (S. 181) in 'I. St., in den Spalten violetter Flullspat. 
chaussierter W eg, lohnend, mit hüb· Das W ort Römerstein hat mit de n 
scber Aussicht, stellenweise prä eh- Römern nichts zu thun 1 roma heißt 
tiges Echo. Von Steins. in 1/'1 St. '> Kampf« ; in vorhistorischerZeitwar 
(süd!.) nach dem Römerstein (oben dies wie auch die Rhume , welche 
schöne Aussicht), zurück ti ber Bahn· das Volk mit diesen Felsen in Ve r· 
hof Tettenborn. - (Direkt von bindung setzt, und die wohl die in 
S n.chsa nach dem Römerstein fUhrt die ser Gegend versinkenden Wasser 
ein W eg durch die Fluren, ehe man wieder zu Tage fördert, e in Gegen· 
andenBahnhofkommt,r abj von hier stand strei tigen Besitzes zwischen 
an noch 30 Min.)-Es sind dies kahle, Thliringern und Sachsen (vgl. S. 15). 
frei aus einem HUgel emporwach· Eine andre zu gängliche Höhl e, 
sende Felsenzacken, ähnlich wie die die nach einer Inschrift schon 1776 
Gegensteine bei Ballenstedt (S. 215) bekannt gewesen, liegt unmittelbar 
und die T eufels lnllue r bei Blanken- an der Bahn, 5 Min. von der Stat. 
burg (S. 76), die von weitem den Tettenborn; der Bahnhofswirt führt 
Ruinen einer Burg ähnlich seb en. - w ohl hinein . Der schöne weiße 
25 :&liD. vom Bahnhof entfernt, an Kalkstein wird von hier aus zu Gar· 
der Chaussee von Nixei (Domäne) tenve rzierun gen versandt. 
nach Osterhagen, liegt das Wein- Zum (1/. St. slidöst!.) Sachsenstein 
gartenloch, eine mit Steintrümmern (prächtige Rundsicht) mit den sogen. 
angefüllte Höhl e , aus w elcher der Zwcrgböhlen, Löcl}.ern, in denen das 
Volksmeinung nach die Möncbe von Wasser versinkt; Uberreste der von 
Walk enried ihr Baumaterial zum Kaiser Heinrich IV. 1073 erbauten 
Kloster holten. (Vielleicht hat sie Burg Sassenstein, die er 1074 wieder 
ihren Namen von den Versuchen der zerstören liefs . D er Sacbsenstein, den 
Mönche , die mit dem Christentum die}]jsenbabndurchschne idet,leuch· 
auch den W einbau von Franken und I te t weithin mit se inen hellen Gipsfe l· 
vom Rhein her einzubürgern ge· sen; jenseit desselben Dorf Neuhof. 

Von Sachsa nach (4 km) Walkem'i ed bleibt man vom Schützen
haus her, wenn man nicht etwa durch die Stadt gehen will, bis zum 
Ende derselben am linken Ufer des Baches, folgt dann der Straße 5l\fin. 
bis zum Wegweiser I. • Walkenriede. Auf breiter Feldstrafle 10 Min . 
bis an den Wald (I. die weitere Chaussee nach Walkenried) , über das 
Brücklein geradeaus den Wald hinan . Einen Büchsenschuß weit 
verlassen wir den nach r . ablenkenden Waldweg, gehen geradeaus 
durch den Blumenbe"g (20 Min. lang, schattig) nnd erreichen 
gl eich nach dem Heraustreten aus dem Walde den Bahnhof von 

Walkenried (244 mj Bahm'estaumntj Goldne>' L ö,oe), braun
schw'eigischem Dorf an der Wieda in sehr freundli cher Umgebung, 
1000 Einw. Amtsgericht,Forstmeisterei, Domäne. Zweig verein des 
Harzklubs (Auskunft bei H errn Postverwalter L auterbach). Der 
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Bahnhof liegt 10 l\1in. west\. vom Ort. Das *Cistercienser. 
Kloster, dessen schöne Ruine mitten in Walkenried liegt, wurde 
1127 als ein Tochterkloster von Alten-Kampen am Niederrhein von 
der Gräfin Adelheid von Klettenberg gegründet und 1129 eingeweiht. 

D er Cistercienserorden, eine Ver
jüngung der Benediktiner, wollte 
nur Mönche, die nicht zugleich Prie
ster seiD, die von Handarbeit, Acker
bau und Vlebzucbt leben und fern 
von den ' Vohnstädten andrer Men
scben iu Wald, Sumpf und }'lufmle
derungen durch raube, körperliche 
Arbeit Gottseligkelt erwerben soll· 
ten . D a in der unmitte lbaren Um
gebung des Klosters der Ertrag des 
unfruchtbaren Bodens in dem rauben 
HarzklIma zum Unterhalt der bald 
zahlreichen Möncbsfamilie nic.ht 
ausreichte, erwarb das Kloster nach 
und nach nuller andern Besitzungen 
große Teile des sogen. »Rietbesc im 
Heimetbai unterhalb Nordbausen 
uud nördl. und östl. des Kyffhäuser
gebirges I damals Wodausberg ge
nannt, entwässerte die Niederungen, 
legte Aullenhöfe an und gab die 
kleinern Besitzungen gegen Zins an 
Kolonisten, die meist aus den Nie· 

~e:::n~~~c~e~~I::~8ge:usw~:I~e; 
ried wurde vom Kaiser Friedrich 
Barbarossa als Belohnung für die 
großartigen Entwässerungsanlagen 
im untern RleU,e des Heimethals die 
Kurie Kaldenhausen öst!. des Kyff· 
hausers verlieben. 

D er Betrif·b des Bergbaues im 
Rammelsberg bei Goslar und die 
Verhüttung der dort gewonnenen 
Erze an vielen waldreichen Stellen 
im und am Harz, namentlich in der 
Gegend bei Seesen, der Betrieb der 
Landwirtschaft, die Schenkungen an 
weitern Grundstücken durch die 
Dynasten der Umgegend und der 
Ertrag an Ablallgeldern vermehrten 
die Einnahmen sehr und gestatteten 
einen vollstAndigenNeubau des Klo
sters an einer a.ndern Stelle, 10 Min. 
nördl. von dem alten Kloster, da, wo 
jetzt die großartigen Ruinen die 
schönen Übp.n·est.e desselben zeigen. 
Als Baumeister sind die Mönche Jor
clanus und Berthold genannt. In der 
neuen Klosterkirche wurde bereits 
1253 an dem Hauptaltar St. Maria 
celehriert. Die Einweihun g der fer~ 

ti gen Kirche geschaht da der Bischof 
Gerhard II. von Mainz, zu dessen 
Diözese Walkenried gehörte, behin
dert war, du rch seinen Suffragan, 
den Bischof Siegfried von Hildes
helm, 1290. 

He rzog Heinrich der Löwe "er
weilte 1194 längere Zeit im alten 
Kloster Walkenried, nachdem ..er a.uf 
einer beabsichtigten Reisenach Saal~ 
feld zum Kaiser Heinrich VI. durch 
einen Sturz vom Pferde bei der 
alten Burg Bod/eld im Harz das 
Bei n gebrochen. KaiserOttoIV. war 
Pfingsten 1209 Gast des Klosters bei 
Gelegenheit eines Pr.ovinzialkapitels 
von 52 Cistercienser Abten und wurde 
in die BrUderschaft der Cistercien
ser Mönche aufgenommen. Kurfürst 
Moritz von Sachsen übernachtete im 
Kloster Walkenried 1553 auf seinem 
Todesritt gegen den Markgrafen 
Albrecht. 

Nachdem Im Lauf der Jahrhun· 
derte der alte, einfache, tüchtige 
Geist der ersten Cistercienser im 
Orden geschwunden und Üppigkeit 
sowie Heuchelei eingerissen waren, 
legten die Folgen der Reformation 
und des Bauernkriegs den Grund 
zu seinem Untergang in lutherischen 
Landen. Vor dem Ansturm der wil~ 
den Rotten der Bauern 1525 fiUch· 
teten die Mönche nach Nordhausen 
in ihren Klosterhof, ließen aber alle 
Schlüssel In den Klostergebäuden 
stecken. Die Bauern, um die große 
Glocke zu zertriimmern, rissen den 
Turm auf der Vierung der großen 
Kirche ein. Die herunterfallende 
Glocke zerschlug das Gewölbe der 
Kirche, die dadurch in Verfall geriet. 
Die w e rtvolle Bibliothek wurde In 
den Kot geworfen, die schönen ge
malten Fenster der Kirche und des 
KJ'euzgangs wurden zerschlagen, das 
große bronzene Wasserbecken der 
Taufkapelle in dem südlichen Kreuz
gang, da es mit Gewalt nicht zertrüm
mert w erd en konnte, vergeblichdurch 
Feuer zu schmelzen versucht. Nach 
Beendigung des Aufruhrs kebrten 
Dur wenige Mönche in das Kloster 
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zurUck. Die übrigen wurden Pfarr- Mansfeld an das Bistum Halber
herren in den benachbarten Ort- stadt. Das Bistum Halberstadt be
schaften. lehnte damit die Herzöge von Braun-

Die EinnAhmequellen des Klo- schweig - Wolfenbtittel. Als dann 
sters versiegten nach dem Krieg fast 15!)S der letzte Graf von Hohnstein, 
gänzlich; dieDyn8sten derUmgegend ErnstVII ., ohne legitimeErbenstarb, 
eigneten sich vers<!!liedene Kloster- nahm der Herzog He inrich Julius 
güter an, selbstdieAbte,allerhöhern von Braunschweig-WolfenbUttel die 
Aufsicht bar, wurden lässig und ver- ihm übertragenen L ehen und das 
geudetcn de's Klosters Vormögen. Kloster Walkcllried in Besitz. 

Die Grafen von Hohnstein ,auf D er SOjährige Krieg hrachte dem 
welche schon in dem 13. Jabrh. die Kloster viel Angst und Schaden. 
Schutzvogtci und der Besitz der Graf- W egen Unsicherheit und Mangel an 
sehaft KJettenbe rg von den Gra- Subs isten1.mitte ln wurde die be
fen von Klettenberg üb ergegangen rühmte 15:'>7 eingerichtete KIQster
war, sahen sich ve l'anlaüt eiuzu- schule aufgehobe n. Eine Kompanie 
schreiten und nahmen nach dem Kroaten iührte 1629dem Kloster aber
Tode des letzten Abts, Georg Kreste, mals einen katholischen Abt und 
1578 die Verwaltung des Klosters e inige Mönche zu. Nach dem Sieg 
an sich. Es wurde kein Abt wi e- der Schweden hei L eipzig im Sep
dergewählt. Ein Streit w egen des tember1631 verlieflendieKatholiken 
Hechts der Vogtei tiber das Kloster das Kloster wi~d er und nahmen einen 
zwischem dem lutheriscben KUl'für- von dem beriihmtt::n Maler Hans Ba
sten vou Sachsen und dem streng phon aus Einbeck (quasi Ape ll es) 
katholischen Grafen Ernst V. von im Jahr 14.99 gemalten Altarsch r~in 
Hohnstein gab dem zur sächsischen mit sich. Nach dem Westfälischen 
Partei hinneigenden Abt Holtegel Frieden kam, da das mittlere Haus 
Veranlassung,r1 urchden lutherischen Braunschweig-WoICenbüttel16S4aus
Prediger Johann Spangenberg allS gestorben war, das Kloster \'Valkcu
Nordhausell am S1. Mai 1546 die Re- ried anHerzogCbristiau Lu dwig von 
formation im Kloster einfUhren zu Braunschweig-Celle . Die Ce lle-Lini e 
lassen. Nach eiuer spätern Eini- vertauschte 1671 W alken ried gegen 
gung behielten die Grafen von Hohn- Danne nberg an den He rzog RudoLf 
stein die Schuhvogtei, die KUl'für- August von Braunschweig-Wolfeu
sten von Sachsen wurden Ober- bütte l. VOll 1674-9-:1 war das Stift auf 
schutlherren des Klosters. Sachsen Wiederkauf an den Herzog Ernst Zll 
vertauschte 1574 die L ehnsherrlich- Sachsen-Gotha verkauft. Von 1694 
k eit über die Graftschart Klettenberg an gehört es mit seinen Ortschaften 
und Lohra sowie das Schutzrecht Hohegeiß, ,"Vieda. , Zorge, Ne uhof, 
über das Kloster Walkenried gegen Walkenrie d wiede r zu dem Herzog
L e hen tiber T eile der Grafscbaft turn Braunscbweig- Wolfe nbüttel. 

Von der alten Kirche steht noch das westliche Portal, ein Teil der 
östlichen Umfassungsmauer des hoheli Chors und ein Teil der Um
fassungsmauern des siidlichen Querschiffs und daranstocenden Sei
tenschiffs. Die Länge des Gebäudes betrug 85 m, die Breite der Achse 
im Querschiff 39 m, die Breite des Mittelschiffs 9 m, die Höhe dessel
ben bis zum Dach 23 m. Die JOrche hatte ein dreischiffiges L ang
haus in fünf Quadrate geteilt, mit sechsteiligen Kreuzgewölben über
spannt und mit sehr niedrigen Seitenschiffen in halber Breite. D as 
hohe Querhaus hatte öst!. eine niedrige Abseite in halber Breite. Das 
fünfschiffige Chor, der älteste Teil der Kirche , war ursprünglich in 
romanischem Stil erbaut, hatte einen geraden Abschluß, erfuhr aber 
in der zweiten Hälfte des 14. Ja.hrh. einen gotischen Umbau, bei dem 
der alte romanische Bogenfries und andre romanische Ornamente, 
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mangelhaft in das Achteck eingepaßt, wieder verwendet wurden. 
Die Architektur der übrigen Teile der Kirche zeigt strenge einfache, 
aber edle Formen des Übergangsstils. Die Pfeiler des Querhauses 
sind weit reicher profiliert als die des L anghauses. Der für viele 
Cistercienserkirchen charakteristische Kranz von kleinen Kapellen, 
in den änl3ern Seitenschiffen des Chors und des Querhauses, in denen 
die Mönche sich nach dem Chordienst niederzuwerfen uud zu züch
tigen pflegten, ist genau durch die noch vorhandenen Fundamente 
ihrer Seitenwände nachzuweisen. 

Sehr sehenswert ist der sehr g ut erhaltene;' K"euzgang (Kantor 
vor der Ruine, 1 M.) mit seinen Nebenräumen. Der *Kapitelsaal, 
jetzt Kirche des Orts, enthält das Denkmal des letzten Grafen VOn 
Hohnstein, ErnstVII., gest. 1593, eine lebensgrol3eFigur inRlistung, 
vor dem Heiland knie end, darüberChristi Himmelfahrt von ergreifen
der Schönheit, in Holz geschnitzt. Um das D enkmal 32 Wappen der 
Ahnen bis zur fünften Generation, darüber das große 'Wappen des 
Grafen selbst und seiner zweiGemnhlinnen. Interessantealtel\lönchs
stühle und eine schöne roman ische Piscina (L avabo), j etzt als Tauf
becken benutzt. In einem andern Nebenraum des K reuzgangs sind 
viele sehr schön gearbeitete Werkstücke, a ls Kreuzblumen, K api
täle etc., der früh ern Klo.tergebäude aufbewahrt. Ein alter Stein
sarg , der beim Aufräumen des Schuttes in der alten Kirche in der 
Nähe des Hochaltars gefunden wurde , hat wahrscheinlich einst die 
Gebeine der GrUnderin des Klosters beherbergt. Sehr beachtens
wert sind auch die aUßerordentlich schön gearbeiteten Grabsteine 
der Hohnsteiner Grafenfamilie. - Eine Treppe führt vom Kreuz
gang zu der sogen. Luthe,·ltalle, einem tiefen, lichtlosen Raume mit 
hö:zerner Fallthiir darüber. Der Sage nach sollte hier der Reforma
tor Lnther bei seinem Besuch des Klosters von der ' Velt verschwin
den. Luther ist nie im Kloster Walken ried gewesen. Auf dieser 
Treppe hinauf führte, durch das friiher nachweislich durchbrochene 
Gewölbe über der sogen. LutherhalIe, der Hauptaufgang von dem 
Kreuzgang zu dem Dormitorium. 

Umgebung. Der °Kupf.,.b.rg, dicht 
hinter dem Kloste r, von wo schöner 
Blick auf Dorf Walkenrierl. mit den 
Klosterruinen und die Harzberge 
nach Wieda zu. 

Südl. von Walkenried der la n g
gestreckte ' I~Ö8eberg (302 m) mit 
schatti gen S pazierwegen im park
a.r1igen Lanbwald; schöne Aussicbt 
auf die Gebirgskette des Harzes 
(Ravensberg I Stöberhai, Gr. Stau
fe nb erg , Klinz, Ehrenberg). Oben 
eine nachmittags geöffnete Gastwirt
sella/I. - Weiter west\. dem Bahnhof 
gegenüber fOlgt der Höllenstein 

(eigentlich Höhlenstein wegen der 
zahlreichen Gipshöblen und sogen. 
Zwerglöch crl. Ebenfalls schöne 
'Vege mit Ruhesitzen. Von hier fühl·t 
auch ei n gutbezeicbneter Wegdurch 
den Wald zum Sach,.nslein (S. l !lO) . 

Die Bahn durchtunnelt zw ischl'll 
Walken ried und E llrich die male
risch den Itelt ci ch umgebenden Gips
felsen »das Himmelreich«; man traf 
bei m Bau derselben eine ·Höble, diE", 
130m lang und gegen 50 m hoch, all e 
Harzhöhten an Größe ühertrlfft. Da 
sie aber nur vom Eiscnbahntuunel 
aus zugänglich ist, so verschlo6 
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die Bahnverwaltung dieselbe. Man Flora um Walkenried : TrientaHs 
mache aber den Versuch, beim Bahn· europaea, Veronica montans, Gy
meister in Walkenried die Erlaubnis psopbiIarepen'4, Arabis petraea, Dro
zum Besuch uuter Führung eines sera rotundifoHs, Helleborus viridis, 
Babnbeamten zu erlangen. (Ben- Orehis incarnata, Carex - und Gra-
galischcs Feuer mitnehmen!) mineen -Arten. 

Die Bahn von Walken ried nach (5 km) Ellrich bietet sonst nichts. 
c::r- Wer kein spezielles Inter- Rothe,litte nach I1feld . Man kann 

e88e rur Ellr1ch hat, fährt mit der entweder von Zorge direkt durch 
Bahn nach Niedersachswerfen (ll- lias KWlz6nthal nach Rothe.ülte gehen 
feld, S_ 56) oder Nordha"sen (R. 28)_ (1'" St. , weicher Weg nach Be-

Fußgängern ist aber dringe nd schreibung leicht zu finden ist) oder 
zu empfehlen, v on Walkcllried zu· a.ufderChaussee überHohegeifl nach 
nächst nach Zorge den schönen FUß-I Rothesütte, von wo die }'ahrstraße 
weg durch den " raId zu wandern stets bergab durch prachtvolle Thä
und weiter durch das Gebirge über ler naoh Ilfeld führt. Vgl. S. 127_ 

Ellrich (250 m), preußisches Städtchen, Bahnstation an der 
Zorge (S_ 56) mit 3114 Einw_, ehedem Hauptstadt der Grafschaft 
Hohnstein - Klettenberg-Lohra und Münzstätte. 874 Ale,ici oder 
Alrichestat (die Stadt Alarichs) genannt, war es seit dem 11. Jahrh_ 
irn Besitz der Grafen von Klettenberg ; dann von 1256 ,bis zum Aus
sterben den Rohnsteiner Grafen gehörig, kam es 1593 an Braun
schweig unn 1648 an Kur-Brandenburg. Groaer Brand am 25_ Sept. 
1860, nach diesem fast ganz neu aufgebaut_ Die Johanniskirche mit 
schönem Altar brannte ab, die Glocken schmolzen_ Ackerbau_ Amts
gericht_ - Kriegerdenkmal für 1870-71-

Gasthöfe : Schwarzer Adler, am LimbachIhaI. - 1 SI- nördi. der Rote 
Markt. - ScliiUzenhau. (der vertrie- Schun (499 m) , ein Berg mit guter 
bene Herzog Karl von Braunschweig Aussicht fiber das Zorgethal und das 
[gest_ 1873 in Genf] wohnte im Erker- Eichsfeld, r_ Ravensberg und Stöber
zimmer eine Treppe hoch und wolite hai. - Auf dem naheliegenden Gips
von hier aus sein Land wieder- felsen die Kelle, eine umfangreiche 
erobern). - Köt,ig von Preu&n. - Höhle mit tiefem Wasser. 
Bürgergarl.i!n. Die Umgebung von Ellrich ist 

Post: Uber (7 km) Zorge nach der.,eiozige Fundort in Norddeutsch
(21 km) Braunlage in 3 St., abds_; iand CUr Arabis alpina. 
über (11 km) B enneckm,t.'" nach 
(15 km) T anne. V EI h " I 

Umgebung: 'Burgberg mit Restau- on Iric uber Brllnn "ge 
ration, unmitteibar an der Stadt. nach Harzburg s. R. 14_ 
Man hat die Aussicht !iber die Stadt I Von Ellrlch über ßenneckensteh. 
und die nächsten Harzberge. - Das nach Tllnne 9 . S. 88-87. 

28. Route: Nordhausen. 
Gasthöfe: Röm'~cher Kailler, auf tu. 1,50 M.- Hotel Prinz Karl; T. d'b. 

dem Kornmarkt, inmitten der Stadt; 1,25 M.; gelobt. - Hotel Weintraube, 
T. d'h. 9 M. Gut. - Hotel SchneegalJ, mit hiibschelll Gartenrestaurant. -
nahe dem Bahnhof, gleiche Preise. Hotel Wieg (Fulltouri.ten empfohlen), 
Gute Küche. - Berliner Hof, gleiche das näch:lte am B:\.bnbof. - HoteIIset·
Preise. - Hotel "um Schi.D'; T. d'h. mann, Bnhnbofstra'e. - Ganz be· 
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scheiden: Zum König.hof, nahe der I riehs II. Spätere Königo, nament
Post. - Pin&dorJ, am Anfang de r lieh die Ottonen und Salier, hielten 
Dahnhofstraf3e. hier oftmals glänzende Hoflager 

Reltaura~ts: 'Stadtwappen, Bahn- und Reichsversammlungen. In den 
hofstraJle 23, 5 Min. vom Bahnhof, Kämpfen der Hohenstaufen gegen 
stilvolle altdeutsche E inrichtung; ihre Lehnsfürsten und Gegenkönige 
sehenswert. - f;reußener Bierhalle, kam Nordhausen öfters in Not; 80 
Neustadt l O; - Ratskeller, gegenüber brannte im Jahr 1180 der geächtete 
dem Rathause, beide ebanfalls alt- Heinrich der Löwe, um sich an 
deutsche Einrichtung. - Riese"ha1l' Friedrich I . (Rotbart) zu rächen, die 
bei Kaab, gute Küche. - Domr6stau- Stadt samt der Kaiserburg und dem 
rant bei Hallemleben. sehr besucht. - Nonnenstift nieder. Im Jahr 1220, 
Max Riemann j echt bayrisch Bier, unter Frfedrich 11., w urde die Stadt 
schönes Lokal. - Zur Hoffnung, mit reichsunmittelbar. Als solche war 
Garten und gnter Küche. - Wie· sie oft In heftige Kämpfe und F eh· 
gandt tft lloer, mit Sommertheater, den verwickelt, z . B. gegen den Erz-
vielbesucht. bischof von Mainz, den Landgrafen 

Weinstube: .Franz Steinmüller. von Thüringen, den Markgrafen von 
Konditoreien: Böning, Neuestr.8. MeUlen nnd die Grafen von Hohn· 

- Appenrodt. neben dem Riesen - stein und BejchUngen, und litt dabei 
baus. - Siebert. Markt 27. sehr. Auch innere Unruhen kamen 

Theater und Konzerte: Tivoli · dazu. Im Jahr 1375 wurden die P a· 
Theate r . - Sommertheater in der trizfer, die das Regiment in der 
Brauerei von Wiegandt & Roer. - Hand hielten und mit groJier Will· 
Konzerte im Gehege (s. unten) oder kür schalt eten , im Riesenbaus (jetzt 
in den Gartenlokalen. Restaurant, s. oben) von den Bür· 

Bäder: Warme,römisch-irische etc. 
Bäder bei Trop''', Grimmeiallee 38.
Schwimm· und Stu rzbäder In der 
Rotleinmiihl6 und in der Städtischen 
BadeClndalt vor dem Alten Thor. 

Wagen: D ie ersten Gasthöfe ha· 
ben Wagen am Bahnhof. Fahrt in 
die Stadt 50 Pf. - Lohnfuhrwerk : 
Bei Teichmann (Waisenstr. 1) u. Jolm 
(Gumpertstr.14) ; Einspänne r tur den 
Tag 10-12M ., Zweispänner 15-18 M., 
exkl. Chaussee· und Trinkgeld. 

Post (am Königshof) nach (21 km) 
Slo/berg in 21/. St., früh und nachm. 

Eilenbahn s. S. 52, 55, 56, 57. 
Gelchichtlich ••• Nordhausen , an 

der wilden Zorge, existierte bis zum 
10. Jabrh. als kleines thtiringisches 
Dorf am Frauenberg (Altnorthusen ), 
neben dem im Anfang des 10. Jabrh. 
König Heinrich I. a uf dem Berg die 
Stadt mit einer Burg (an der Wasser· 
t reppe) u . ein em König,hof (Uber der 
Kutteltreppe) erbaute. Er hielt sich 
oft und gern hier auf. Seine Gemah
lin, die heil. Mathilde, gründete hier 
ein Nonnenstift und gebar ihm bier 
zweiseiner Kinder: Gerberga,welcbe 
später Herzogin von Lothringen und 
dann Königin von Frankreich wurde, 
und Heinrich, spätern Herzog von 
Bayern, den Groivater Kaiser Hein .. 

gern gefangen genommen und samt 
ihren Familien aU8 dem Weichbild 
der Stadt verwiesen. 13'9 richtete 
auch hier der schwarze Tod große 
Verheerungen an, infolgedessen die 
Juden, wie auch an andern Orten, 
grausam gefoltert und verbrannt 
wurden. Alte hebräische Inschriften 
am sogen. Judenturm »auf den Räh
mene mahnen noch an diese finstere 
Zeit. - Doch sah die Stadt auch 
glänzende Tage, wie die Vermäh
lung der Tochter des edleu Staufen· 
königs Phllipp , Bea trlx, mit d em 
frühern Gegner ihres Vaters, dem 
Welfen Otto IV., im Jahr 1212 nnd 
das prächtige T urnier, das 1263 Mark· 
graf H einrich der Erlauchte, Land
graf von Thüringen (der bekannte 
lIlinnesänger), hier abhielt. In der 
Reformationszeit wurde der Ort viel 
genannt. Luther und lIlelanchthon 
w eilten hier oft bei dem Bi"lrger
meis.ter Jonas Koch 1 dessen Sohn 
Justus Jonas Luthers Freund und 
l\1itarbeiter am Reformationswerk 
war. Die Erinnerung an Luther ist 
im Volk frisch erhalten geblieben, 
noch heute ist der Martinstag das 
gefeiertste Fest bei jung und alt. 
1698 ging die SchutzherrlIchkeit von 
Kursachsen auf Brandenbnrg Uber 
bis 1715, wo es die vollen Rechte 
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e iner freien Reichsstadt erlangte; I Preuöcns. Einige alte 'rürme und 
1802 kam es infoIge des Lüneviller Mauerrcste sind noch von den frü
Friedens wieder in den Besitz hern Befestigungen Ubrig . 
.. Nordha;usen (182 m) ist, wenn auch nicht von angenehmem 
AUßern, doch eine der fleißigsten und gewerbreichsten Städte, 
bevorzugt als Knotenpunkt von vier Ballßen und durch seine Lage 
an der Goldnen Aue. E s hat 26,960 Einw., ein Landgericht, L and
rats - und Hauptsteueramt und ist Handelsmittelpunkt. Zwei alte 
Industriezweige Nordhausens sind leider erloschen : die Nordhäuser 
Schwefelsäure wird nicht mehr fabriziert, und auch die Schweine
mast hat aufgehört, scitdem der >Nordhäuser « aus Kartoffelspiritus 
hergestellt wird. Aus demselben Grund ist der Getreidehandel sehr 
erheblich zurlickgegangcn. Andre Zweige haben sich jedoch um so 
bedeutender gehoben. Der wichtigste ist die Herstellung des be
kannten . Nordhäuser Kornbranntweins«. 73 Brennereien erzeugen 
tägl. ca. 1000 hl Branntwein und zahlen an Steuern 171,000 M. 
Die 19 Brauereien zahlten an Malzsteuer 56,000 M., verbrauchten 
28,000 Ztr. Braumalzschrot und produzierten 70,000 hl Bier. Ger
bereien verarbeiteten 7250 Stück Häute. In den 13 Tabaksfabriken 
(Spezialität Kautabak) wurden 1072 Arbeiter beschäftigt, 15,400 
Ztr. Kautabak und 16,250 Millionen Zigarren angefertigt. Die Zahl 
der mechanischen W ebstühle für Baumwollweberei ist auf 1070 ge
stiegen j Leinwandindustrie. Die bedeutendste TapetenfabrikDeutsch
lands (mit überseeischer Ausfuhr, Aktiengesellschaft) liefert j ähr
lich 1,945,000 Stück Tapeten, Wert 750,000 M. Die Harzer Aktien
gesellschaft für Eisenbahnbedarf, Hartguß und Brückenbau beschäf
tigte ca. 100 Arbeiter. Die Firma Schmidt &; Krantz fertigt Eis
maschinen und Mineralwassel'apparatej vicl überseeische Ausfuhr. 
Jahresumsatz der Reichsbankste!le: 155 Mill. M. - König!. Meteo
rologische Station. - Zweigverein des iIarzklubs. 

Sehenswürdigkeiten. Der im gotischen Stil gehaltene Dom 
zum heil. Kreuz (katholisch), dessen romanische Krypte aus dem 
J ahr 1100, von dem Nonnenstift der Königin Mathilde, herstammen 
ijo!l j Bchönes Chorgestühl aus dem 14.Jahrh. - Die Kirche St. Blasii; 
hier befinden sich zwei wertvolle Gemälde von Lukas Cranach d. j . j 
das eine ist ein Ecce homo, das andre eine Auferweckung des Lazarus 
mit Bildnissen der bedeutendsten Reformatoren und der Meienburg
schen l<'amilie. - Bibliothek des ehemaligen Klosters Himmelgarten. -
Das städtische Alte,·tum,s-Museum ist im Erdgeschoß des monumen
talen Volksschulgebäudes (am Taschenberg) untergebracht j es ent
hält prähistorische Funde, Siegel, Münzen und historische Merkwür
digkeiten der Stadt und Umgebung. Geöffnet Donnerst. von 3-4 Uhr . 

• Wegen Besichtigung zu andern Zeiten wende man sich an Herrn 
Rentier H. Arnold, H llllesche Chaussee, der es den sich dafür inter
essierenden Fremden bereitwilligst zeigt. - Unter den Profanbauten 
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bemerken wir das Rathaus von 1610 mit dem Stadtwappen, das auf dem 
Helm zwei mit Leimruten verzierte Büffelhörner trägt; daneben eine 
»sehr hölzerne< Kolossalfigur des Roland vom Jahr 1710. (Diese und 
die Rolandfiguren in Questenberg und Neustadt u. H. [S.199) sind die 
einzigen, welche Kronen tragen, während die übrigen Rolande bar
häuptig sind.) - Das Gymnasium wurde durch Luthers Freund Jo
hann Spangenberg 1525 gegründet und in einem durch den Bauern
krieg entleerten Dominikanerkloster untergebracht; seit 1868 neues 
Gebäude im antik-griechischen Stil, in der Aula sehenswerte Dar
stellungen aus der >Odyssee« in Sgraffitomanier. - Auf dem Markt 
der Luthe"b"unnen, Erzstandbild von Schuler, 1888 errichtet. - Auf 
dem Kornmarkt ein Neptun, Erstlingsarbeit von E. Rietschel. - In 
der }litte der Stadt das 1878 neuerbaute Postgebäude im italienischen 
Renaissancestil. - In der Schützenstrafle der massive Gebäudekom
plex des Landge,·ichts. 

Vom Kornmarkt ausgebend, läßt 
sich die Besichtigung der übrigen 
Sehenswürdigkeiten mit einem schr 
lohnenden Spaz.iergang nach dem 
~Geheg'" (s. unten) 'verbinde n. Man 
gehe durch das Töpferthol' , I. 
iiber die schöne *Promenade. Beim 
Haus des Dr. Kramer (Erfinders eines 
galvanischen Relais) biege man 
)', ab nach der Dorngas8c. Hier 
Villa Erleiff, erbaut vom Prof. Lu
cae. - Am obern Ausgang Villa 
See (Restauration mit herrlicher 
Fernsicht auf den Kyftbäuser, Goi· 
dene Aue, Bainleite und Eichs· 
feld). Auf dem Plateau des Geiers
bergs das Sammelbassin der neuen 
~Vasserleilung. Das Wasser wird 
aus dem 2 St. entfernten Krebs
bach hinter der Ebersburg hierher 
geleitet. - Die stattliche Villa Bi.
mann auf dem Westabhang ist von 
Bohnstedt in Gotha, dem »Reichs· 
baumeister«, erbaut. - Daneben auf 
dem Nikolaikirchhof: sehenswertes 
Denkmal der Frau Zacharias, die 
Wohlthätigkeit darstellend, von Hirt 
in MUnchen. - Dem Kirchhofsaus
gang gegenüber, am Saum des Wal
des, das ~Vallroth·Denkm(ll neben der 
Friedenseiche. 

Der nördliche Spazierweg führt 
an der Merwig81inde, eine r 470 Jahre 
alten Kirchhofslinde von ca. 8 m 
Umfang, vorbei nach dem Gel,ege 
plal. (s. unten). 

Von berühmten Minnern, 
die Nordhausen auJier den bereits 
oben genannten hervorgebracht, nen .. 

nen wir nur: Johann 'Thal, berühmter 
Arzt und Botaniker des 16. Jahrh. 
(gest. 1583); er war der erste, der 
den Harz botanisch durchforschte 
und beschrieb, sein ::tSylva hercyniac 
iRt die erste grUndliehe Spezialßora 
überhaupt; - Friedrieh A .. guat Wolf, 
PhiJolog und Altertumsforscher (Ge
denk tafel: Sackgasse 7); - Gottlob 
Schröter, Erfinder des Pianoforte 
(Gedenktafel: lUtterstI'. 2); - Wilh. 
Ges6nius, Orientalist (Gedenktafel: 
Hagenstl'. 31). - Unter den Leben
den bemerken wir: Albert Träger, den 
.Dichter der Gartenlaube« (lebt als 
Rechtsanwalt hier). 

VergnUgungsort. : Das -Gehege, 
ein am Nordrand der Stadt sich er
hebender Park, Hauptvergnügungs
ort der Städter, mit schönen Spa
zierwegen und Restaurationen, des· 
sen Besuch man nicht versäumen 
sollte. }:I'remden empfehlen wir: 
Waldsehlöllelten (.chöne Lage) und 
die Langelche »Bude« (guter Kaffee, 
meist Damen-Publikum). Sonntag, 
Montag, Donnerstag und Sonnabend 
sind die Konzerttage. - Nördl. da
von Wildes HölzChen, mit einer 
Warte aus dem 15. Jahrh. und der 
Restauration Wilhelmshöhe. - Wei· 
terer Spaziorgang (1 St.) nach dem 
Kolmstein. Von dem Alten Thor in 
prächtiger KastanienaUee (11. St.) 
nach dem Wehrhäuschen. Hier 1. 
über den Zorgesteg, dann Feldweg, 
an der Restauration »Zum Schurz
fell< vorUber in 25 Min. nach der 
Schnabelsbttr!J, ebenfallsRestaul'atioD, 



28. Route: Nordhansen. 193 

vortreffliche Aussicht nach den ver- I chaussierter W eg ab,. an lIermannB
schiedenstenSeiten.-Zu empfehlen acker vorbei zur Schenke »8ägemiih
ist es, n och 20 Min. in schattigen I • • • am Fnli der Ebersburg (S. 200). 
Waldwegen nach dem Kuxloch zu Von hier entweder e in langweiliger 
gehen. Von hier groflartiges Pano- W eg über das Vorwerk Hainf.ld (s. 
rama des Südwestharzes. Am süd- S. 20U), oder der S. 200 beschriebene 
lichen ~'uli dieses aus Gips und Do· W eg über das Jagdschlofl "Eich ... -
lomit bestehenden Gebirgszugs die forst (schöne Aussicht), oder Dach 
rei chen QuelIen des SalzaOusses. Blempeda (an der StrafleNordhausen
Beide Punkte lassen sich von Nord· Stolberg) und (S.201) durchs Ludel"al. 
hauBen auch mit der Bahn bis Nie- f) 1\1in. nach der Straüengabelung 
dersachswerCen (hier wurde L (uwen- bei RottJeberode wählt der Fu6-
tiu8 Rhodnmallß. der »deutsche Ho- gänger den bei dem eingegangen en 
mer« , geboren) erreichen, . Hüttenwerk r. abbiegenden , wohl-a- Botanikern sei empfoh- gepOegten herrschaftlichen W eg am 
len: »Flora von Nordhau8en mit linken Ufcr der Lude, wie in einem 
weiterer Umgegend. JmAuftragedes Park (dem Hüttenwerk gegeniiber 
Naturwissenschaftlichen Vereins in an der Landstraße steht am Waldes
Nordhausen herausgegeben«, Berlin, ' saum e in W egweiser »Eich enforsto::). 
Friedländer & Sobn. Ein andrer FUßweg fUbrt über 

das ehemalige Kloster Himmelgar
ten, über den Berg, »die Haardt« 

Nordhausen als EIntrIttspunkt 111 genannt, nach Steigerthai (in des. 
den Harz. sen Nähe die Föt'ster- oder Leo-

Die Bahn von Nordhau s(>n nach poldshöhle) , Fundort für Zwillings
Herzberg bietet an allen Stationen kristalle "on Marienglas, im Volks
Ausgangspunkte fiir Touren in den mund »Schwalbenschwänze« ge
Südbarz; ferner 2mal tägI. Post nach nannt. Weiter über den AlteIl St"l
(21 km ) Blolb.,·g. berg, auch Grasburg genannt, wo 

1) W estwärts Bahn nach Nieder- die Sage einen italienischen Ritter, 
s8chs\ferten (S. 56) für die jenigen, Otto von der Säule, die Stammburg 
welche- entweder ihre Tour über der Stolberger banen läflt. An dem 
Neu3tadt unterm Hohn~tein , Ebers- Walde »Alter Stolberg« haftet die 
burg, SlolbP.rg, JosephsJ,öhe nach dem "Vodans - und Frau Hollen - Sage, 
Selkethal n ehmen, oder nordwärts weshalb hier (auf einem alten Kul
über Ilfeld und R a ... llelde (R. 3b)' in tusplatze?) uach Einführung des 
dcn Harz wollen. Tiig\. 2m al Om· Christentums eine Waidka peIle er· 
nibus nach Neustadt. baut wurl'1e, von welcher nur noch 

2) Ostwärts Bahn nach RoJUa, wenige Überreste vorhanden sind. 
bez. Berga (R. 29) für diejenigen , Der Alte Stolberg ist Standort für 
welche den KY.D1iäuser (R. 29) be- manche botanische Seltenheiten. -
sueben. Von B eraa Eisenbahn (bi s Hinab iiuerStempeda u. insLudethaI. 
zur Eröffnung noch Post von Rollla) 4) Von Nord"." . . .. nach (2 St.) 
bis RoUieberode, dann Post (besser zu Neustadt unterm Hobnsteln (S. I99) 
Fufl) nach Blolberg. entweder über Petersd.orf und durch 

3) Nicht ohne Interesse (aber son- das Pelersdorfer Holz . oder durchs 
nig) Ist folg ('nder Ful\weg nach G"mpetl,al über Rüdigsclorf. oder über 
Stolberg (4 St.): Chaussee ' /, St. Krimd.rodeund die n ordöstl. dahinter 
nach Pelerorlorf; I . auf kahler An· gelegenen KalkOerge. Nach der Eb.T8· 
höhe, welche ein Wirt d es nahen burg (S. 2 ,0) wendet man sicb hinter 
Dorf. Harz- Rlgi (316 m) taufte und dem Petersdorfer Holz der Straße 
mit einem weithin sichtbaren Häus- von Bachholt: nach H ermann3{t.cker zu. 
ehen (Restauration) bebaute ; vom 5) Nach (3 St.) Klchellforst (S. 203) 
höchsten Punkte derUmgegend schö· entweder die Stolberger Chaussee 
ner Ausblick in die Goldene Aue. - und vor Stempeda den über Rodi.· 

. (Nach N.".lad.J. u. H . auf F eldwegen hain (S. 2 '0) führenden W eg, oder 
direkt, nach Btolberg aber wieder etwas näherUberBteigerlhal, am Alten 
auf die Chaussee.) Nach 'I, St. Blich· Blolberg (s. oben) hin (über die Stol· 
holz; am Wirtshaus zweigt t. ein berg er Chaussee) nach Rodiahain. 

Harz. ----------- 13 
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29. Route : Von Nordhausen nach dem Kyffhäuser. 
Vgl. auch das Kärtchen vor dem Titel. 

Eisenbahn von Nordhausen bis (18 km) Berga 4mal in ' I, St. oder nach 
(22 km) Rollla 6mal in ' I, St. für 1.1,70, [1.1,30, III.0,80 M. Dann FU ß ' 
tour auf ' " Tag; W agen in Roll la ; Post von Rollia bis (5 km) Kelbra. 

Die Bahn Nordhausen-Halle (Eintr.- Route VIII) führt über die 
(8 km) Stat. He,-ingen, wo ein altes Hohnsteiner Residenzschloü 
von 1327, Aumühle, (18 km) Be,·gn., Station fUr das 3 km süd!. ge
legene K elbra (s. unten), und Ausgangspunkt der Zweigbahn nach 
Rottlebe"ode (S. 201 j 1889 noch im Bau) . Dann 

(21 km) Stat. RoJ3la amllarz (153 mj Bahm'estaumnt), Dorf 
an der Helme mit 2600 Einw. , Residenz der Grafen von Stolberg
Roflla (s. R 31). Schöne neue Kirche. Grll. K onsistorium.Amtsgericht. 
Bedeutende L andwirtschaft. Zuckerfabrik. Zucht von Kanarien
vögeln. D er Kometenentdecker v. Biela wuroie 1782 hier geboren. 

Gasthöfe: Deut, cher Kai"r, Mit!. (12'/, Uhr) 1"sM.; Pens. 3M. Billard. 
Lohnfuhrwerk : lspänD. 7 M., 2spänn. 12 M. für den Tag. - Kaiser B<u'ba
rossa, am Bahnhof. - Gemeindeschellke: Sonne. ,- Scltwar7.er Hirsch. -
Re.': tatwan( Schm6i1ieJ', - Arzt und Apotheke . 

Post: Uber Rottleberod. (bis zur ßabnel'öffnung) nach (20 km) Sto/berg 
in 3 St. - Über (4 km) Kelbm nach (20 km) Fra1lk811lia"se1l in 3 St. 

D a. Kyft'hitusergebirge li egt auf findet sich j etzt ein fürstliches Jagd
schwarzburg-rudolstädtischem Ge- schloß wie auch ein Gasthaus. 
biet, erhebt sich 32& m tiber der Goi- Der Kytrhäuser, welcher in unse
denen Aue, gehört ZLU' Dyasgruppe, rer Route gemeint ist, ist die nordöst
deren untere Schichten, das l~ot- li ebe Ecke des Kyffhäusergebirgcs; 
liegende, am NOl'drand aUftretend, er hat ei ne langgestreckte, mulden
von Granit (an den Bärcn köpfeu ) und förmige Gestalt, wob er auch wohl 
Syenit (östl. der Rotllcnbul'g) durch- sein Name rührt. Cutfese, dann' 
brachen werden und y,ahlreiche ver· Ghöffhusen, ,Xytfhäuscr, im Volks
kiese l te Stämnlc (Ps&l'onius ete.) auf- mund ~Kipphieser« (die Kuppen 
weisen. Der höchste Punkt (465 m) selbst »Kippen «) genannt, bedeutet: 
ist der Tant,enberg; unter demselben Haus auf dem (hohlen) Berg; dies 
nördl. der Burgberg der Rothanburg; scheint auch die Sage vom Kaisei' 
südwestl, Ruine Falkenburg , unter im Berg zu bestätigen. - Vgl. Dr. 
w elcher die 1865 entdeckte, vielbc- O. Richter , »Kytfbäuserbuch«, und 
suchte ~Barboro8lla- oder Falkenburgs- K. Mager, »Die ehemalige Reichsburg 
höhle. Uber der Nordseite von Fran- Kyffhausen«; letzteres auf urkund
kenhausen die Oberburg gleichen Na- lichen Forschungen beruhend. 
mens; nörd!. davon der Schlachtberg. Än der Numbl,rg . einem Vorwerk 
auf welchem Thomas MUnzer mit bei Kelbra 1 findet man sonst nur 
seiner Horde 1525 in die Flucht ge~ am Meer vorkomm ende Salzpflanzen) 
scblagen wurde. Bei Steinthalleben z. B. Aster 'l'ripolium, Bupleurum 
südöstl. noch die im Munde des Volk es tenuissimum, Obione pedunculata, 
so genannte »OcJtsenburg« , eine vor~ Melilotus dentata, A pium graveo
geschichtlich~ Burganlage, sowie bei lens t Carex hOl'deistichos. 
}'rankenhausen nordwestl . die Ohat, / ZwischenKelbra undAuleben eine 
ien- oder K(~tzenbuTg. Das Rats/eid se.it1886ausgebeuteteSaue rbrunnen
liegt auf dem P lateau des Gebirges; quelle, deren Wasser m-an in den 
wo ein verwUstetes Dorf gelegen, be- Wirtshäusern der Umgeuung erhält. 

Von Roma (5 km) in 1 St., von Berg" (3 km) in 40 lIHn. auf der 
Frankenhäuser Straße nach 
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Kelbra (Sonne, gut; Lindenhof) .am Kyffhäuser«, Städtchen mit 
2 500 Einw . (einschließlich des anstoßenden Dorfs Altenclmf), mit 
Amtsgericht, Post und Tel. - Gleich VOrn im Ort wendet man sich 
1. in eine Lindenallee, welche in 15 Min. an den Fuß des Bergs 
führt. Hier ein falscher W egweiser : die Lehmgrube bleibt r ec hts, 
man biegt I. ein. Ein bequemer Fußweg bringt in 112 St. auf die 

*Ruine Rothenburg (396 m), um 1100 vom Grafen Christian 
von Rothenburg erbaut, wohl im 16. Jahrh. schon unbewohnbar 
geworden. Heute sind noch Reste von den ehemaligen beiden 
Wohngebäuden und der Turm vorhanden, welcher 1823 noch 20 m 
hoch war; sein Umfang beträgt 44 m. Prächtige Aussicht von dem 
Altan nördl. Einfache, höchst originelle, troglodyten artige Restau
mtion. - Von hier z w e i W eg e: a) Fahrweg (1 St.) bis zu dem 
Punkt, wo dieselbe sich mehr südl. nach dem Ratsfeld wendet. W eg
weiser. L. breiter 'Veg östl. gerade fortl aufend zum Kyffhäuser ; 
dieser W eg ist sonnig und ohne Aussicht. - b) Der neue * Prome
nadenweg (1 1/4 St.) ist 1/ 4 St. länger, aber schattig (nachmittags) und 
gewährt überall freie Aussicht auf die Goldene Aue und den H arz . 
Er ist lcicht zu finden, an zweifelhaften Stellen durch Wegweiser bc
zeichnet. Man geht an die Stelle unterhalb Rothenburg zurück , wo 
der Wegweiser . Rothenburg.·steht, und wandert auf dem Fußweg 
1. weiter, der in derselben Höhe an der nördlichen Seite des Gebirges 
herumführt. (Umgekehrt findet lllan vom Kyffhäuser aus diesen "Veg, 
wenn man unter dem überdachten Halteplatz flir W agen durchgeht 
und dem Wegweiser »Fußweg nach der Rothenburge folgt.) 

D er * Ky1fhliuser (458 m) , aus Ober- und Unterburg und einer 
Kapelle St. Crucis bestehend, älter als die Rothenburg, war eins der 
wichtigsten Bergschlösser der deutschen Kaiser ; in dessen Nähe die 
Kaiserpfalzen Ti llecla und Wallhausen . Gasthaus mit ganz be
scheidener Verpflegung, auch einfaches Nachtlager fiir 8-10 P ersonen. 

Die Sage läJH ganz unbe rech· Nach deren Aussterben ging sie in 
tig t die Römer hier sich festsetzen: den B esitz der rrhUringer Land· 
historisch wird die B ergfeste erst grafen und dann von ,diesen' nebst 
1116 unter Heinrich V. erwähnt der Rot.heuburg an die Grafen v on 
und wurde J 11~ zerstört. Barbarossa Schwarz burg (1a78) fiber. Im Anfang 
stellte sie 1152 wieder her und fib er- des 16. Jahrb. war sie schon verfal
gab sie Burgvögten, die sieb fortan len. - D ie Kapelle (1433 restauriert) 
nach ihr nannten, bis sie in den hatte vor der Iteformationszeit ein 
Besitz der Grafen von Beichlingen- wunderthätiges hölz ernes Kreuz und 
Rothenburg als Reichslehen kam. viel »wunderliche Abbildungen «. 

Der Turm der Oberburg , .Kaiser Friedrich . genannt, ist noch 
~!\. 22 m hoch , die von Schatzgräbern an der Südseite gebrochene 
Offnung zeigt eine Mauerstärke von 2 m. Die drohenden Risse des 
Turms sind r echt alt; eingesenkte Eisenstähe halten das Gemäuer 
ZUSammen. Die an der Ostseite hervorstehenden Steine zeigen, daß 
hier der Turm in der H öhe von 6' ;' m seine Thür hatte. - D as Thor 

13" 
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des Bw·grnums nach S. heißt .Erfurter Tho ... , weil bei heUern 
Wetter die stlte Hauptstadt Thüringens hier gesehen werden kann. 
Überhaupt hat man bei der alten (nicht ersteigbaren) Warte die 
herrlichste * AU8sicht (u. a. das Bl·ockenhaus). . 

Im O. Sangerhausen , Allstedt mit Schoß des Bergs seiner Erlösung, 
dem Kaiserschloß t Artern ,Unstrut· d. h. der Wiederbe rstpllung der E in
thaI j im S. die Doppclruine Sach- lleit Deutschlands und dessen Er
senburg, Ettersberg bei W e imar, starkung, entgegen harren sollte. Er 
Thüringer Wald; im W . die H ain- sitzt an einem steine rnen Tisch, 
leito, Possenturm bei Sondcrshau- durch den sein roter Bart gewach
seu, Obmherge, Eichsfeld, Nord- ~en ist" und sendet von Zeit zu Zeit 
hausen, Rotbenburg ; im N. der Harz, Ritter und Kn appen aus, um einen 
Brocken, ViktOTshöhc, Joscphshöhe. Meuschen herbeizuholen, dem sich 
- Unter den vielen an den Kyff- der Berg durch die geheime Kraft 
häuser sie11 knüpfenden Volksaagen e iner blauen Wunderblume auf
ist jene die bekannteste, nach wel- ~chlösse, und der dann dem Kaiser 
eher Kaiser Friedrich 1'1 Barbarossa, Kunde über die Nähe der Erlösungs
dahin verbannt sein und tief im stunde bringen soUte. 

Von der Unterburg stehen nur noch die wenigen Reste des "Vart
turms, von welchem man auf die niedriger gelegenen Überbleibsel 
(ler Kapelle und der anliegenden Baulichkeiten herabsieht. Die 
Kapelle selbst ist romstnisch, der Eingang gotisch. Die ganze 
Anlage ist grollartig , und der Anerkennung wert ist die Sorgfalt, 
welche die schwarzburg -rudolstädtische Regierung auf Erhaltung 
dieser ehrwürdigen Trümmer alter R eichsherrlie.hkcit ,'erwendet . 

Unterhalb des Kyffhäusers (25l\Iin . hinab) liegt Tilleda (Wh·tB
hnIlB), preußisches Dorf mit 1300 Einwohnern und 4, Rittergütem. 

Die alte Ka iserpfalz ist fast gänzlich verschwunden, sie lag auf dem 
Pflugstberg, an der S telle, w elche j etzt noch das .Alte 'rille. heißt. (Hein· 
rich der Löwe, der durcb den uu glUcklicben Sturz in Bodfeld [s. daselbs! J 
gezwungen war, in Walkenried sieb heUen zu lassen, kam hi erher, als 
(ler Kaiser seinetwegen von Saalfeld nach Tilleda zog. Versöhnung 
zwischen beid<>D im März 1194.) Nur Reste der Umfassung~mRuer und 
Wallgräben sind von dem alten Königshofe noch vorhanden, über dessen 
Stätte j etzt de r Pflug gebt. 

Entfernungen: Falkenburgshöhle 1'1. St.; - Rat8feld (Jagdhaus, Gast· 
haus, an der l"rankenbäuser Straße) 1 St.; - Frankenhausen 2 St. 

Rückweg von Tilleda iiber Sittend01j nach Ro/!Jla 13/4 St. Wer 
Tilleda nicht besucht, geht von der Ruine (Wegweiser) direkt Ilinab 
nach Sittenclorf und nach ROßln in 11/2 St. 

Ausflug von Roßla nach Queshm- berg (Go.sthau8 zUr Thiiri1lger Schweiz, 
berg: Chaussee über Agn.esdorj 11/. mit Logierhaus rur Sommerfremde, 
St., oder besser auf der Chaus~ee vor weleheWaldeseiusamkeithahen wol· 
Agn,!sdorf, 1/2 St. jeuseit des Hohen- len) und gegcnt\ber auf die Ruinen 
zugs den Fußwp.g östl ., über den der alten Burg »Qw'lste1Jbera« hat (Vor
»Roten Kopf«. Der W eg verliert s icht am schroffen AbIIang). R. oder 
sieh aber im Ack e r. Umgeht man sUd I. hinab ins Dorf, in dem ei ne H.o
letztern und wendet sich 1. durch Jandsßgurj dann hinauf zur Burg, VOll 
den Wald Rü ckfeld, R eck . feld (. Her· der noch bedeutende Reste, Turm, Cle· 
kRfcld) I 80 gelangt man zur soge n. wölbe etc., vorhanden sind. Am drit
Queste, einem erhabeuf'n Gipsfelsell, ten Pfingsttag fröhliches Volksfest, 
von dem man einen Blick auf das w elches sich a1.. die S age lehnt, daü 
un ~cu liegende Dörfchen QueRten- das Töchterlein dei Burgherrn, d:ts 
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sich im W ald ve rloren, von den gehört . Noch im Dreibigjähri gen 
Dörflern unweit R otha. auf e iner Krieg hatte si e eine stolbergiscbe Be 
Wiese I mit einem Kra nz und zwei satzung, verfiel aber n ach und nach. 
Sträußen (Queste) spielend, wieder · ' /, St. von Questenberg entfernt 
ge fund en w orden sei; de r Vater hat liegt die F elsen wölbung Konrad3beU, 
dann, von Freude und Dankb~rkeit bereits i m 15. Jahl'h. »Konradsbette«, 
erfüllt , seinen Leibe ignen dieses im 16. J ahrb. »Bruder Konrads Bach
Questenberger F est gestifte t (von K. wirtung«gcllallnt. E inE insiedler,Na· 
Meyer als R est eines a ltheidlliscllcD mcns Konra d, Mönch der nordwestl. 
FrUhliugsfestes na chgewiesen). Die vom Dorf einst gelegen en Klanse »zu 
Burg. Qucstenber g ist um 1300 von den siebe n Brüdern« hatte sich bier 
den Gra fen von B cichlingen erba ut hä uslich am Bacb niedergp.lasscn und 
worden . S ie w a r 1349 und 1362 seine Wohnu ng n eben und unter dem 
E igentum der Grafen von Hohnstein, überhän genden }-'elsen erbaut. (D er 
daun der L a ndgrafen von'l'hUringen. kur • • W eg dahin zu empfe hlen. ) 
L etztere gaben dieselbe 1430 de li I Durch das IVicke"oder T haZ über 
Grafen VOll Stolberg, denen sie noch B ennu nge" nach R oüla l l ' /,St.)zurUck. 

30. Route: Von IIfeld über Ruine Hohnstein bei Neu
stadt nach Stolberg. 

Post: Von Stat. Nleder sach slfer fe n (s. S. 56 u . 193) n ach (5 km) Ilfel d 
5mal tägl. 

Ilfeld (260 m), preuäisches Jüeisstädtchen (Landratsamt) am 
Bäh"ebach mit 1400 Einwohllern . Angenehmes Sommerklima, 

Gasthöfe : Zur Tanne, mit Bade
a usta lt.-Zur GoZllnen Kt'one, gelobt . 

Po.t in ' I. S t. n ach (5 km) ,Kieder· 
s(J, chswet'jell, 5mal; - nach (14 km ) 
B enneckenstein in 2' /, St. und (18 km) 
T a .... e(R 6); -UlJer (17krn ) H<u , etfe tde 
nach (34 km) BlankellbUl'g (R Sb). 

T elegraph. 
Badet eich , mit Schwimmanstalt. 

Ka iser H einrich VI. 11 9J seine Ge
nehmigung erteil te. Das Kloste r 
w urde w a hrschoinlich von P öhlde 
a us mit Präm onst ratensermönchen 
besetz t, die E rzbischof Konrad von 
Mainz 1193 darin bestä tigt, 138:; ge' 
statteten ihne n die Grafen von Hon
stein, zwischen dem inzwischen ver
schwundenen Dorf 0 (Ow) und dem 
Kloster den F leck en (I /feld) zu er · 

Geschichtl iches. Elger von Bil~tein, bauen , der e hemals be festigt w ar . 
der a ls Eäelgerus de I'Zfeld zu erst llW Nac hd em der letzte Abt, Tho1Jl us 
vorkommt, er baute a uf dem Burg- Stange~ zum P rotestant ismus Ubel'
berg südl. dcs alten Ilfeld die Burg getreten war, verwandelte er <las 
Ilb1.lry, von der nur spä rlicbe R este Kloster in eine eva ngulische E r 
vorhanden sind , da sie schon von El- ziehungsansta lt, an we lche e r 1550 
gers I. Enkel, E lgcr 111.) a bgebrochen a us Nordbausen ltfi cltllel N eatldet' be
wurde, nachdem Blger I I. nach der r ief, und d ie sich a ls Pädagogium 
Burg H obustein (B onstein) überge- stets, besondera im 18. J ahrh., eines 
tliedelt wa r , d ie er mit der Ha nd de )' a usgezeichneten Rufs erfreute. F r . 
GräfinLutrudeerha ltellbatte. Diesel' A . JVol!, B rohm, MitschlJ l'lich leh rten 
E Jge r Ir. ist der Sti ft el' des Klosters a n demselben. 1867 reorganisiert, hat 
Ilfeld , zu dem se in Va ter schon den die Kloste rschule sei tdem eine fr ühe r 
G rund gelegt hatte . E r belehnte n icht e rreichte l<' r eq ucnz a u fz u
dasselbe mit einem ' Valde, w ozu we isen. 

D ie alte Kloste"ki,'che ward erst 1859 abgebrochen und dafiir im 
F lecken vom Kirchenbaumeister Hase in Hannover 1866 - 68 die 
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neue gotische KircJle erbaut ; in derselben ein großes in Holz ge· 
sch nitztes, bemaltes Iüeuz, alte Chorstühle, Grabsteine etc. - Von 
dem alten K lostcr steht nur noch ein Gebäude unmittelbar an der 
Chaussee, in dessen Erdgeschor, Bogen des Kreuzganges zn erken
nen s ind. A.lles andre hat dem 1860- 63 und 1881-84 aufgeführten 
Neubaudes Pädagogiums weicllen müssen, derfiir90 A.lumnen vVohn
und Schlafräume, die Klassen (Gymn. I-lU), Aula, Betsaal, Speise
saal , Konversatiomzimmer, Kranken- und Badehau s, Turnhalle, 
Billard und K egelbahn sowie die L ehrerwohnungen enthält . Im 
Klostergarten eine große Altarsteinplatte und Taufstein , in der sogen . 
Krypte des neuen Pädagogiums Epitaphien und Gedenkstein mit den 
Bildnissen der Klosterstifter , Graf E lgers 11. VOn Honstein und 
seiner Gemahlin Lutrude ; vor dem Betsaal und dem Konversations
zimmer H olzreliefs , die Klos terkirche und E I ger II. vorstellend , 
unter der nördlichen Treppe der Grabstein von Th . Stange - a lles 
aus der alten Kirche. - Beriihmt ist die Umgegend dureIl ihren Mi
neralreichtum: Melaphyr mit Achatmandeln , verschiedene Mangan
erze, besonders HausmRnni t, Chalcedone, rote J aspisarten ,Kalkspate, 
Aragoni t, Glaskopf etc. I1feld eign et sich wegen der Lage am vYalde 
und seiner herrli ell en, durch gut angelegte W ege leicht zugänglich 
gemachten mannigfaltigen Umgebung sehr zum Sommeraufenthal t . 

Ausflüge i ns Dä hrethal: An der di e neu e intretenden K losterschUl e!' 
Wand des Hel'7.bel' ,C es (nordöstl.) von ihren ä ltorn Kame raden gC7.o· 
fiihrt ein W eg an schönen }'elspar- gen wurden (selbstredend mit Bei 
tien ( l({ulzel, Gäns6schnabel ct c.) vor- gabe etc.). 
über und be i der Bra u erei wi cd(~ r "om BiihrethlLl zur UUillC Hohn
ins Thai hinab, durch welches d ie stein. Von der Einnahme aus ver~ 
Chaussee an kleinen Wasserfällen , folge man die östli che der drei 
a.n Wiesengründen, llnter dem N etz· Stl'a Cscn 1/'J St. lang und da, wo sich 
berg (420 m) vorbei n ach de r ('I. St.) diese wieder gabelt, r. den B erg 
Einnahme ( R estauration) fUhrt, wo hina uf (bez.) über (l en Poppenberg. 
sie sich gabelt, ' L n ach B enn ec ken· R. am 'Veg de r Falkenstein, 1. .der 
stein (S . 88), r. über die 'l'Jud miihle ll1olkel1born (5 Min. lluten) j dann zur 
und 11iefe"bach~Miihle n ach Hassel· (11!2St. ) Ruine Holmstein.-Ein n eu er 
felde (S. 71). B e i der Ticfo nbach- scha ttiger W eg (an den Bäumen mit 
Mühle die Bärenhöhe ( Karlshaus) . weißen Stri chen bezeichnet ) führt 
Nördl. der Einna hm e der scha rf a n· von I1feld zwischen dem Eichberg 
steigende *Nonnentorst; schönster und dem Kaul herg durch, dann 3m 
Standpunkt ; öst]. derRabensteill.- Full des l>oppenbergs entlan g in 
Auf dem r echten Bähreuff'r 5 Min. 11/. St. zur llll,inc Rohnstein (S. 199). 
von Ilfeld die Raud cshöJIC, vul go - L ohn en der noch ist der W e g' über 
Ilund . - Andre besuche nswerte den B iclsteiu, dann iiber den Kamm 
Punkte sind der Kaulberg, ga.nz be- nach dem .lt/olkenbo1·n (Aussicht auf 
sonders der BielBtcin (1j 9,) m) und der denOberh arz) und von hier aus über 
diesem gegeniiberliegend e Jihlken- 11en Jihlkenstein zur lluine (3 St .) . 
.t te t~n; ferner das ßrauns(einhau~J di e Von der Ruine nach Neustadt 5 Min. 
J.Adlge lVand beiVviegersdorf (Kupfe r- Von Il feld durch das Bährethal 
schiefer mit ~"'ischabdriick ell ) . - Das bis zur Thalm lihle , dann durch das 
Nadelöhr ist eine enge Fel sspalte in 'J'e ichthal nach Sti8ge (S. 71 ) und von 
e inem an der Bergwand des rech- hi er nach (4'1, SI.) Tresobllrg (S. 65) ; 
t e n Bchreufers ltervorspring r.llden W egbezeichnet , Fußgängern seJII' zu 
l">orpllYl"block, durch w elche früher empfehlen . 
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Von Ufeld auf der Chaussee über (1 km) W iege"sdm! und (3 km) 
Oste"ode (von hier I. direkt in 1/ 2 St. auf die Ruine Hohnstein) nach 

(4 km) Neustadt unterDl Hohnstein (260 m) , amtlich . Neu
stadt bei Ilfeldc, früher H auptort des stolbel'giscll enAnteils der Graf
schaft Hohnstein , 900 Einw. Die rei,endc Lage und die herrliche 
Umgebung, mildes Klima, Gasthöfe mit billiger und guter B edie

' nung empfehlen den Ort a nspruchslosen Sommcrfremden . W egen 
Privatwohnungen wende man sich an den Magistrat oder an den 
Pachter des Hotel H ohnstein . Zweigverein des Harzklubs. 

Omnibus t ägl. 2mal nach (51', km) (»H otel zum R olan d«), mit R olan rl . · 
N iedersachBwer/ en . - Telephon . statue (1781) , Ze ichen de r eign en 

Gasthöfe (einfach) : Zum Holt ... lein. Gerich tsba rkeit (vg l. S. 192). 
am obern E nde des Ortes ; del'Pachter Bäder im Badehaus, w arme, m e
ist zugle ich Wirt auf der Ruine . dizinische un d Dampf.s itzbäder mit 
Gelobt. P ens. 31/, M.-WilweSchmidt, Ein packun g und Massage . 
P ension 81 /2 M., gelobt . - Rathaus Arzt : D r. J(u,k l/ l us. 

Hübsche Promenaden führen östl. vom Badehaus auf den Pete" sr 
be" g und nördl. auf die Heint-ichsb''''g (340 m), mit den Ruinen eine
kl einen mittelalterli chen Burg der H onsteins ; lohnende Aussicht. Das 
Sehenswerteste ist j edoch die unmittelbar 90 m über dem Flecken, 
auf einem Porphyrfelsen ein wenig im Wald v ersteckt liegende 

' Ruine Hohnstein (350 m) , eine der gröllten des H arzes. 
I m Anfa ng des 12. J ahrh. durc h 

Konra d , einen Neffen Ludwigs des 
S pri ngers , erbaut, ging s ie durch 
Verhei ra tung seiner E nkelin Lutrllde 
a n de ren Ge mabl E iger 11. von D· 
feld (den G ründer d es Klosters I\. 
feld) ü ller und wurde S itz des mäch· 
tigen Grafengcschl echts von Hon
stein bis 1373, wo sie a n die jüngere 
Lini p, fie l , die sich 1 3~3 in die bei
den Zweige Honstein - H e ringen und 
H onste in-Kelbra spaltete. Der letzte 
Gra f Honstein s la rb 1593 z u W a l· 
I, enr ied. Die Bu rg wurde am 19. 
J uni l !SSO von den Landgrafen von 
ThU l'ingen und in d er Nacht des I !). 
Sept. 1412 " om Edelh errn Friedrich 
v. H eldrungeu erobert. Von den H el
drllugern und den Honste inern C l'

warb 1417 G ra f Bot!. o v . Sto lberg 
d ie Burg H ohnstein u nd wurde mit 
i111' 1428 vom H erzog Otto von IJ rau n
schweig b e lehnt. Jm Dreißigj ä.hr igen 
Kr ieg wurde d ie Burg durch den 
sä.chsischen F eldobristen Vitd hum 
v on E ckstädt belagert und ein R a ub 
der Flammen; er ließ in der Christ
nacht 1627 das Schloß a n zünden , 
weil ihm die ve rla ng te Kriegskontri
bution nicht gezahl t w erden konnte. 

D er ge genwä r tig regi er ende G ra f 
von Stollle l'g (vg l. S. 201) tl lUt viel zu r 
Brha ltun g der Ruin e. D er A usblick 
von d em a lte n, j e tz t zu gänglic h ge
machten Burgt urm ist sehr lohnend : 
gegen N. der P oppcnberg I in NW. 
Kaul berg und der Herzb erg , w est l. 
der R aven sbcrg (S . 1~1), die Eichs· 
fe lder Pforte , Nordhausen , der P os
senturm bei So ndershausen, d ie Hain
leite , d ie ll.othen burg, der Kyffiläu
ser und die gan ze Golden e Aue. Oben 
ein Gp.s tha us, doch ist der Wirt ni cht 
immer da; zu erfragen im Hotel 
I-Iohnste in. 

Weitere Ausflüge: D er Vater.stein , 
üst! . des H obnstein s j - der Birken 
kopf (11/, St.), schönste I' Rundblick 
auf d f> n gan zen H ar z, die Thüringer 
Ber ge e te.; - der Pop pe IJueTg j -
der Ji'alkenlltein J M olkellborn , B iel
.' t ei n j - im O. der K otzelleTf41ei n , der 
L e/t'nbe"{l, die EbertJourg , die Hohe A lz<" 
der Fr iedela"d etc. Die \Vege dahin 
sind bezeichnet. 

Von Neusta dt un d H ob nste ill Ube l' 
H"{halts. Birkenmoor . Stiege (S. 71) 
1I ach Altenbrak und (4 1' , S t. ) 1'rese
burg (S . 65). W eg bezeichnet ; F ull· 
gä. ngern empfohlen , 
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Von Neusu.dt-Ifohnstein nach Stolhm'{J fUhren drei Wege: 
1) Chaussee über Buchholz und I den Wald immer bergan. Von Rodis

llott/ebor",l. durch das reizende hain bis Jagdschloli (2'/' St.) "Elchen
Ty,."I"al nacb (16 km) Slolberg. forst (S. 203) ca. 35 Min. Der nächste 

2) Fu 6 weg über die Ebersburg :WeB: nach Stolberg (~St;) fUhrt nördl. 
(Eb) und denEichenfOl·~t (Er) nach IJ?. eIner anfangs mlt1annen, dann 
Stolberg (St), ca. 4 St., obne Füh- m.t B.u~hen besetzten schnu rgera
rer auf folgendem W ege: Aus Nen - den LIn,e am Waldra~d entlaug. bl8 
stadt durch die östliche Straße ent. auf den von W. komr:cenden breiten 
weder d'l'ekt oder über die Hein- :Waldweg (Hunold8e.chc), dann r. 
. " ) .m bohen Buchenwald (bez. au der 

Tlchsburg (Hbg und den,Waldweg Lutbel'buche) hinab nach (33/. St.) 
III 1 SI. an den F u ß der ~,ber8burg, Stolberg 
wo ein kleines Gasthaus »8ägemiihle«; . '. 
hier ist der Schlüssel zum Turme 3) Der ,,,,eh.t. Weg (2'/.-3 St.), 
zu fordern. durch den schönen Buchenwald, gut 

. • gangbar uud durchweg genau be-
D.e Ebersburlf (350 m), . zu Stol- zeichnet, wird gern benutzt. uament

berg·RofUa f?ehoJ'lg, !>est~htJetzt nur lieh von der Ruine aus. Vom Hotel 
~,och aus eInem ~achtl.gen r1l:uden Hohustein schlägt man den Weg 
I urmvon~a.19mHohemlt4mdlcke~ nach der Ruine ein und verfolgtden

Mauern, ~.Inem Thorturm und wen.l- selben bis auf den RUcken des B er
gern Gem8uer der alten Burg. DIe ges, wo der sich r. abzweigende 
Burg wurde 1207 durch. d~n Land- nach Stolberg, Breitenstein undnach 
grafen Her~ann von Thünng~n .er- der Ebersburg führt. Zuerst, 10 Min. 
baut ~ud seInem Marschall He.Iunc.h hint.er dem hohen kegelförmigen 
v,on ~bersberg anvertraut. DIe thli- Berge (dem Vaterstein) und zwar 1. 
nogische La~d~rafentochter lrm- zweigt sich der Weg nach Breiten
g;rd brac~te ~.e .hrem Gemahl, de!l' stein (B r) und Birkenkopf (B k) 
Grafen.HcIunch v<?nAnhalt, ~u. DIe ab. Lohnend ist der Weg tiber letz
A~lhalhn~r verpfandeten dIeselbe. terno DerWeg geradeaus li.ibrt nach 
DIe Grat~n von Stolberg erkauften wenigen Minuten in das T,vrathal 
11~ l a2?d.eEbe~sbul'g, un.dRollla be- ('fiefe 'fhaJ) , wo die Nordhäll ser 
~lt~t SIe noch J.etzt: SeIt 1582, zur Wasserleitung beginnt, und durch
Zelt der Pest, 1St SIe verlassen und kreuzt lIier einen Weg (Eb bezeich ... 
verfallen . Am Full des Burgberg.s lag uet), auf dem mau in 1 St. die Ebers
das Do~f Vockenro~e, dess,~n KlI:"ch- burg erreicht; zu empfehlen. D~l' 
turml'Ulll': noch bel der Sagemüh.le direkte Weg nach Stolberg (St.) ver
z~ 8eh~~ 1st. Der W eg zur Burg 1st folgt vom Tyrathal aus den Fuß
elU s~honer Waldpfad - Ob.er loalb pfad über den grollen Himmelstieg, 
der Bbersburg, auf dem hochsten den 1t:littelberg, das große Ronnethal 
~unkt~ des _Berge~, der Holte:, Alze, und den Kle inen HimmeJstieg bis 
slDd die RUInen eInes alten 'I urmes auf die Hochfläche »He idee wo man 
mit 4 Wallgräben. von nun an den Auel'berg ;ieht und 

Von der »Sägemühle« zweiWegej den durch Handweiser bezeichneten 
der eine 1 zum gröfiern Teil durch Weg verfolgt bis zur Domäne lIaln
Wald, verfolgt 5 Min. die Cbaussee feld (455 m), von hier in 20 Min. auf 
nach Breitenstein , bis wo eine Tafel stark abfallendem Fahrweg ins Lude
nach Eichenforst weist, dann deu thaI ! wo wir einen ßUchsenschuß 
' Valdweg bis zumHaudweiser: »Nach oberhalb des Schützenhauses anlan
Rodisbain und Eichenforst« , wo er gen. Will man direkt aufs Schloß, 
mit dem audern zusammenfällt, der so steige man 1. den dem SchUtzen
tiber Wiesen , am Waldes~aum und haus gegenüber beginncnrten Weg 
dem Kresbach entlang bis zur Land- zum Schloß hinauf. - Mehr zu em· 

• straße und dann I. fUhrt. Nach 1 St. pfehlen ist der Weg von der Domäne 
durch (21;. St.) Ilollishain, über das Hainfeld allS, an der Hfmoldseiche 
Wasser j üuer "'iesen durchs Wild- vorbei nach der Lutherbucbe und 
gatter; in derselbeu Richtung durch \'on hier binab nachStolberg (S. 202). 



31. Route: Stolb~rg. 

31. Route: Stolberg. 

20 1 

Von Stolberg über den Auerberg ins Selkethal. 
Nächster Eintrittspunkt für Stol· ber g fährt. - Außerde m ist Stoiberg 

berg ist die (1889 noch im Bau be· zu erreichen von Neustadt unterm 
findlich e) Zweigbahn von Berganach Rohnsteln, S. S. 200' - von No r d
Uottleherode (10 km), bis zu deren hausen, Poststra lle, S. 193, Fullweg, 
Eröffnung noch die Post VOll lIofils S. 193; - v om Selkethal (R . 32.) 
(S . 194) in 3 St. nach (2U km) Stol- a us über den Auerberg, S. 205-2J4. 

Die Eisenbahn von BeI'ga (S. 194), Station der Bahn Halle
Nordhauseu, nach Rottleberode zweigt von derStammliuie r . iu nord
westlicher l~ichtung ab und läuft im Tyrathal anfwärts auf der gan
zen Strecke an der rechten Seite der Chaussee entlang (welche 1889 
noch von der Post befahren wird). Zunächst 1.' Be"ga an der Tyra , 
Dorf mit 3 Rittergütern und 1500 Einw. Gleich darauf\. Bösem'ode, 
Dorf mit 500 Seelen. Dann folgt r . (6 km) Stat ." Uft,~",gen, Dorf 
mit 2 Rittergütern, 1100 Einw. nnd Pulverfabrik. L. drüben die 
H eirnkehle, eine Höhle im Gips. - Bald darauf 

(9 km) Rottleberode (mehrere Gastwi,·tschaften), Dorf mit 900 
Einw., Pulverfabrik, Bergbau auf Kupfer und E isen, Eisenwerk Jo
sephinenhütto, F lußspatgrube in der Krummschlacht. Neben Rott
leberode das gräfliche Schloß, der Park und ein großer Erdfall, der, 
mit Wasser a usgeftillt, als Hüttenteich für die Eisenhütte gebraucht 
wird. Gleich hinter Rottleherode endet beim Chausseehaus , wo I. 
die Straße nach Neustadt a bzweigt, die (10 km) Eisenbahn. 

Der Weg vom Endpunkt der Bahn nach Stol/)e"g (5,5 km, 11/ ._ 

1' /2 St .) durch das herrliche *'l'y,·a-l'hal ist so wunderschön, daß 
man ihn am lohnendsten zu l!'uß zurücklegt. Zwei 'Wege führen 
nach Stolberg: die Chaussee am rechten Ufer der l'Y"a (Poststraße), 
schöner Ruhepunkt .Beim Zoll . j am linken Ufer der nur Fußgäu
gern erlaubte W eg. An den Abhängen schöne Punkte. Schneide
miihlen, Teiche , l'ulvermühle. So gelangt man auf schönem schat
tigen Parkweg in 1 1/. - 1'1. St. nach (15,5 km) Stolberg (S. 202) . 

Die Gr afschaft Stol herg. Die Erichsberg und erbten W eruige
Grafe n von Stolberg sind (nach den rode. Bodo der Glückselige (gest. 
Forschungen K. flIegers) ein Seiten· 1538) berie f1525 !'uU .. r nl\Ch Stolberg, 
zweig der Grafen von Bonstein und um den Bauernaufstand beseiti gen 
stammen ab vom Grafe n Fl"iedricb zu helfen, an dem die Grafen t.e il 
von Honstei n. D er Stammvater de~ zunehmen gez wungen waren j 1537 
Geschlechts, Heinrich I war zuerst war auch Melauchtboll hier. Bei der 
Herr von VOigtstedt, erbaute vor Einfiihrullg der Reformation waren 
1210 die Burg Stolberg (Stalberg) hier Dr. 1'ielematln Plattler und ltl. 
im Harz und nannte sich seitdem Jak. Spangenberg tbätig. - Im Mittel
nach derselben. Seine Nachkommen alter gab es eine Harz - und eine 
waren gute Haushalter und erkanf- Rb eiu linie Stolberg; die 1618 ve r
ten im 14. u. 15. Jahl'h. die Burgen einigte te ilte sich in zw ei Haupt
und Ämter Ebersberg, Wolfsberg, linien: die ältere zu Wernig erode 
RoJUa , Kelbra, Heringen, H Oll ' (R. 10) und die j üngere zu Stolberg 
stein, Questenberg I Heinrichsberg, und Roöla. Beide Linien teiltell 
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sich wi eder, erstere in die zu Wer- 103.) - Die als Dichter beka.nnten 
nigcrode und zu Ilscnburg, letztere Brüder: Graf Christian (geb. 1748 
in die zu Stolberg und zu Roüla; die zu Hamburg, gestorbe n altf seinem 
zu Wernigerode, StolhCl'g und RoaJa Gut Windebye bei Ecl,crnfördc 1821 ) 
werdcll »l'cgicrende Grafen«gcllannt. und j i'riCth'ich Leopold (geb. 1750, gc-

Slolberg - Slolberg : Diesel' ältere storben zu Sondermühlen be i Osna
Zweig ist lutherisch, der jüngere, in brück, trat zur katholischen Kirche 
österreich- Ungarn wOhnhaft, ka- über und schrieb die 15bändige »Ge
tholisch. Regiereu(lol' Graf Alf1'ed, schichte der Religion Josu«) . gehör
geb. 23. Nov. 1820, folgte seinem ten zur Linie Stolberg- Rollla. -
Vater, dem Grafen Joseph Christi an ~Vappetl : Ein schwarzer zum Gange 
Ernst Ludwig, am 27. Dez. 1839; ver· geschicldcr Hirsch im goldnen Feld, 
mählt seit dem 15. Juni 1848 mit mit gekrönter Säule. Die Farbe de r 
Prinzess in Auguste .Amalie Ida, geb. Grafschaft ist Schwarz und Gelb. 
21. Juli 1824, 'rochte l' des verstorbe- Herrliche Waldungen und sauber 
nen Fürste n Georg Friedrich H ein- gehaltene Straßen sind ein Haupt· 
ricb zu Waldeck und Pyrmont. vorzug diesel' H errschaften, was je-

. Blolberg -Ilollla: R egierender Graf dem Wanderer 80fort auffallt. Da· 
Botho August Karl, geb. am 12. Juli gegen sind die im nördlichen Harz so 
18:>0, köni g!. preuß. Rittm eister a. zahlreich angebrachten """egweiser 
la suite der Armee, regiert seit dem hier nur noch sehr schwach vc r-
23. Jan. 1810. - (W ernigerode s. S. treten. 

Stolberg (3UO m) , Haupt- und Residenzstadt der standesherr
lichen Grafschaft Stolberg - Stolberg mit 21~0 Einw. ; Amtsgericht. 

Gasthöfe: Callzler. R olelamMarkt, Posl : Uber (15 km) B erg" na~b 
Garte n mit bUbschen Pl ä tz en im (20 km) Rollla in 23/ . SI. , nach Er
Freien; Mitt. (I Ubr) 1,50 M. P eus. ii tfnung der Babn nur bis (6 km) 
4-5 M. - Ebcrhat'dts Hot el, zunächst llottleberode; - nach (21 km) N ord
der Post; Mitt. 1,25 bis 1,50 M., Pcns. haulleu in 21/ . St., früh u. abends. 
4-0 M. Beide Hotels sind recht gut, T elegraph. - Badeanslal t. 
aufmerksame Bed ienung, zn cmpfcb- Harzklub , Zwc igvercin Sto lberg j 
len. - PreuJJischerHo! . - »Stolbergcr Auskunft beiHrn . Kaufm . 111. J(er llien. 
Lerchen «: sind kl eine Würste. Ku rkomi tee : Herr Re ktor lJlaynu.l:. 

Das Städtchen macht durch seine uralten , V On der Last der Jahre 
gebeugten Hiiuser in malerischer Holzkonstruktion (unter diesen 
das 1535 erbaute, in welchem j etzt das .Amtsgericht seinen Sitz 

. hat; die Kanzlei oder die frühere stolbergische lIfünze; das Kelch
haus; der Ratskelle,) einen altertümlichen Eindruck. Das Haus, 
in wekhem Thomas lIfünzer geboren wurde und wohnte (Beyers 
Scllmiede), ist abgehrannt. In Stolberg scbl'ieb der gräfliche Kommis
sionär Schnabel seinen 1731 erschienenen, seiner Zeit vielgelesenen 
Roman . Die Insel F elsenburg«, den VorHtufer unsre,· Robinsonaden. 

Die Stadt liegt in vier Thälern , und zwar sind die Häuser oft 80 

eng an den Berg gebaut, daß die L eute auf den Boden steigen 
müssen, nm in den Keller zu kommen. (Beriihmt ist das Stol berger 
l{ätsel: In welcllem Hause sind drei Stockwerke und keine Treppen? 
Im Rathaus zu Stolberg.) Am Rathaus, von 1487, eine große Son
nenuhr und das Stadtwappen , von Themis und Minerva getragen; 
lateinische Umschrift. - Von dem früher bedeutenden Bergbau, dem 
Bergamt und der Münze sind k aum noch Spuren zu entdecken; die 
Werke liegen meist tot, nur eine Schwerspatgrube ist noch im Be
trieb. - StQlberg eignet sich durch seine wunderschöne *W a I du rn -
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ge bu n g sehr zu einem Sommeraufenthalt, besonders ftir Leute, 
die etwas abseits des grollen Touristenschwarms leben wollen. 

Um einen Blick tiber das malerisch I chthon hie r) zum Schlor. hinan auf 
schön gelegene Stolbe rg zu gewin- :-: ehr sauber ge haltenen Wegen. Von 
nen, ste ige man n eben dem Rathaus da hinunter nach dem Schützenhau s 
und der MartInikIrche (schönes Ge· l und über den gegenüberliegenden 
läute, gräflichcsErbbegräbllis j&ufder IVai8etlberg (*Lutherbuche) nach dem 
ältern, jetzt erneuerten Kanzel hat Tyrathal zu; bei der Badeanstalt 
Luthel' 1525 gegen den Bauernauf- kommt man wieder ius ThaI lIlul 
stand gepredigt, 1537 war Melan· geht dann auf den Schweineberg. 

Das *ScltloB Stolberg (375 m) , hoch gelegen und umfangreich , 
ist Wohnsitz der Grafen Stolberg-Stolberg. 

Um das Schloß zn besehen, w as -Kyffhäuser und von einem stidöst
j edoch se lten gestattetwird, Meldung lichen Punkte der Anlago aufSchioll 
be im Tborw&l't, 'welcher, mit seinem lind Teich von Rottleberode (das 
mittelalterlichen Kostüm in den stol· sogen . »Alte Stolberg«) mit dem Ky ff· 
hergisehen Farben: Barett I Hals4 häu ser a ls Hintergrund. Aussichts
krauset Wappeuschild auf der Brust turm. Sehenswürdigkeit: 10 Min. 
und He llebarde, den standesherr- w estlich VOll Eicbenforst 8 stark e 
licben Boden bezeichnet , der ohne Bu chen auf einem Stamm. Gesamt
seine Erlaubnis im iUD ern Schloßhof umfang 5 m. 
nicht b etre ten w erd en darf; das 3) Auf di e Eber.burg (S. 200) übe l' 
Rau cllcn ist dort ebenfalls untersagt. Eichenforst 21/~ St., und weiter nach 

Das Schi oll ist kurz vor 1210 dureh Neustadt uuterlll lIohnstein (S.199), 
don Ahnherrn der Grafen, den Dy- ca. 4 § t. 
naaten Heinrich von Voigtstedt, Brn- 4) U ber Eichen/ot'st den " 'egze i 
dCl'ssohn des Grafen EJgcr III. von chen nach durch den W a.l d, unterm 
Honstein, erbaut worden. Die Stad t Vaterstein e ntlang auf die (31'. St .) 
ist nach und nach untor dem Schloß UlIille Holmstein (S. t~9) . - D en di
ents tanden und erhielt I ljOO di e l'e kte n "V eg von S t.olberg über B a 1'n
l:> fu.l'rkirche 8t. Martini. - Schlou· feld zur ltiline lIohnsteln und nach 
kapelle mit Altarbild von Lukas Cra· ·Neustadt (21', St. ) s. S. 200, Nr.3. 
nach. Gemäld egalerie und Wappen· 5) Nach Rottleberode l 11/0 St. 
sammlung 1 Ge wehrkamm er mit in· durch das * Tura-Thnl , s. :::; , 201. 
teressanten ' Vaffen. Naturalienkabi· 6) Auf dem »Alten Stolberg« di e 
n ett. Bibliothek von 48,000 Bände n, Ruinen einer Waldkapelle , w elche 
darun te r al s Kuriosum 20,000 L ei· »Grasburg« gena nnt wird (vgI.S.193) . 
c~enpredigten (vi elleicht e inz ige 7) Auf den (2 1' . S t.) lllrkellkopf 
Sammlun g di ese l' Art). Speisesaal. bei Bre itenstei n j neue Chaussee im 
Burgverlies. - Freundlicher Pa rte . Ludethai aufwärts nach (l/ 'J 8 t.) 

AusflUge: 1} In den 'fauneugar- Sch.weizerhiitte (im S0rI!-~er Res!au
ten, 3/, 8t., Rchöller W aldweg (vgl. l'atIo~l ) , d~nn nach Cl111gen Minu
S 70) ' hiuab ins Ludethal zur SchtlJci· ten über die Lude und am rechte n 
z;rhiitte. ~ Ufe r w eite.1', spät~r tiber die Land· 

2) Nach *Elcb enfor st 1 St.s lidwestl. sl.ralle Bre.tenMtelll·Hermannsa ck er 
VomSchützenplatz ill Stolborg eh aus· in 21/. S I. au f den ß1rkenkopr. 
sierter W eg nach Flu m·ode , an der Im ](ru",schll~chtsthal. welches dem 
sogen. t.ausendjährigen Eiche VOr- Tyrathal östl . pa.ralle lläuft, befinde n 
bei. Von hier aus am Saum der Hl>idc sich die B ergwerke Laise, w o Spat
e ine Allee dttrch Wald bis .~ i ch e ll. e isenstc inl1litkristallisie rtem gl'üue ll 
forst (496m), ehemali ges Jagdscbloll Flullspat und Kupferkies gefunden 
des Grafen von Stolb el'g, seit 1888 wird, und der Flu13schacltt. Dort wird 
eine Sommer-Restauration mi t P lätz en dichter Fluüspat geg l'abe n. Aufier
im Freien i von dem Turm hat man dem ist die Kupferhütte bemerkens
eine umfassende, nur nach NO. vom wert, in welcher die Kupfe rschie 
Auerberg ve rdeckte F e rnsicht auf fm·erze der Stolberge r Gewerkschaft 
di e Gegend von Nordhausen, den geschmolzen w erden. 
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Von Stolberg nach dem Selkethale (Alexisbad). 
Fahrstraße von Stolberg nach AlexilJbad, 19 km. Die alte Poststraüe 

(keine Post mehr) geht über Hange,.odej lohnender ist der 'Veg über 
Silberhiitte. F ußgänger gehen nar.h (11 km) 6trallb .. ·g·Lindenberg (Stat. der 
im Dau befindlichen Halm Alexisbad-GUntersbcrge, S. 208, 209), 2 112 St. , 
und von da im Selkethal abwärts nach (19 km ) Alex;'bad. 

Die F a h r s tra fie verHifit Stolberg in nordöstlicher Richtung und 
erreicht nach 5 km den (r.) Auerberg. ·- Fußgänger gehen vom 
Marktplatz hinauf oder vom Schloß Fahrweghillab und im Städtchen 
dalln 1. die Strllfie hinaus. Wo diese gabelt, steigt man 1. den Berg 
hinauf, r. ein Tannenwäldchen. Dann 1/ 4 St. in schönem Buchen
waid. Bei einer Tafel , welche das Reiten und J;'ahren verbietet, geht 
man r . den breiten herrschaftlichen ' Veg in den Wald hinein. Nach 
10 Min. kleine Waldblöfie, wo man 1. die Straße wieder siehtj immer 
geradeaus, weder 1. noch r. - Nach 13 Min.Kreuzweg j immer gerade
aus in die Taullenallee j 10 l\1in. weiter wieder auf j ene Chaussee zur 
Josephshöhe auf dem Anm·berg (575 m), der eine weithin sicht
bare Landmarke und Wetterprophet der Gegend is t und bis zur Nie
derlegung des Turms einer der charakteristisch schönsten Aussichts
punkte des Harzes war. D er Berg hesteht aus Felsitporphyr. - (Auf 
der Höhe erhob sich früher über einem einstöckigen Unterbau ein rie
siges , aus schwerem Balkenwerk durchbrochen gez immertes, 22 m 
hohes Kreuz, nach dem Entwurf Schinkels 1832-33 errichtet, das als 
Aussichtsturm diente. Am 11. Juni 1880 fuhr ein Blitzstrahl in Turm 
und H aus, weshalb der Bau abgetragen wurde. - An der Ostseite 
des Auerbergs am .güldenen Altar< werden die sogen. Stolberger 
Diamanten (kleine sechskantig - pyramidale Bergkristalle) gefundtn. 

Beim (5 km) Gasthof zu", Aae,·be,·g (490 m ; auch zum Übernach
ten) Straßenkreuzung, Chausseehaus. Dann in östlicher Richtung 
weiter teils durch Wald, teils auf offenerHochebene bis zur (12,5km) 
zweiten Straflenkreuzullg vor dem r.liegen bleibenden NwdOlf(9Ut, 
Einw.), mit Silber- und Bleierzgruben (Pfa!lenberg); hier I. ab am 
Viktor-Amadeus -Schacht (r.) vorliber, hinab in das wiesengriine 
Selkethal, das man bei der (15 km) Silberhütte (S. 208) oder ViktOl· 
J<'·,-ied,·ichshütte erreicht; Station der Bahn Alexisbad-Güntersberge 
(1889 noch im Bau). Nun thala bwärts an der Selke entlangj 1. drli
ben einePulvermühle und fortlaufend die neue Balmtrace. Bei 17,5 km 
über die Selke, I. geht der "Veg nach der Viktorshöhe hinauf; roben 
ein eisernes Kreuz. An der im Schweizerstil erbauten Villa der H er
zogin von Anhalt vorüber llach (19 km) Alexisbad (S. 207). 

hof zum AuerbtJog (s. oben) auf der be- erreicht in .. 
Fußgänger gehen vom (5 km) Gast- \ I. hinab in das Selkethal, das man 

schriebenen Chaussee ostwärts noch (10 km) Stra&berg (400 m; 0,·1<1, 
1/'1 St. entlang bis zum Ausgang des Gemeinde.~chenke, oben i Wagen zu 
'Vnldrs, dann den ersten }'ahrweg llabcn. - Orte i , Bergschenke, unten. -
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Erlw l,,"g , in der ){ittl'), stolbcrg i
schern HUttenort mit 900 Einw. Hier 
kommen vor : kristall isiertcr Wolf
ram, Al'scuikkics, Kupferkies, Spat
eisenstein, Fahlerz, B ergkristall und 
vorzüglicher Bleiglanz. 

Gegeniibcr, am linke n Sclkeufer, 
liegt die bernbllrgi sche Kolonie (11 

km) Ulldellberg, Stat. der Bahn 
Alexisbad·Glintersberge (R. 32; 18"9 
noch im Bau ), auf der man am Selke
Pochwerk und der Silberhütte vorli ber, 
immer am linken Selke ufer abwärts 
in ' /. St. nach (1" km) Alexlsbad 
(S. 207) gelangt; doch ist auch di e 
Fullwandenmg (13/ . SI.) lohnend. 

32. Route: Mägdesprung und Alexisbad. 
Eisenbahn von Gernrode ins Obere Selkethal. 

Eisenbahn (1887/88 eröffnet) von Gernrode über (10". km) jfügde'p"ung 
(>0 Mln. , flir 11. Kl. 90, nr. Kl. 60 Pf.) und (14,6 km) Alexi,bad (72 Min. 
fU r 120 und 80 Pf.) , nach (17,5 km) Harzgerode (in 83 Mln. für II. 1,45, 
rn . 1 ,00 Mk.). - Von Alexlsbad weiter im Selkethal aufwärts liber die 
Stationen (3 km) S ilberhütle, (8 km) L;ndenberg, (9 km) Fluor nach (13 km) 
Giinter.berge , 1l:S89 noch i m B a u I 1890 zu e röffnen . 

Die Bahn z weigt von der Bahnlinie Ballenstedt-QuedÜnburg 
(S.45) südöstl. ab und biegt bald in den hübschen Oste"g"und ein, 
in welchem sie am W ellbach entlang, den Heiligen T eich kreuzend, 
durch schönen 'Wald aufwär ts g eh t zur (6 km) H alteste ll e Ste,''' 
ha,,~, für das 1 km SÜ(Il . im Forst schön gelegen e a nhalti sche J agd
schloß Ste"nhnus (42 2 m; Gastwirtschaft des F örsters; gute Milch), 
S. 204. Da nn über die W. sse,·scheide (412 m) und j enseits weiter 
in Windungen unter der Ruine HeinrichsTnwg (S. 206) vorüber 
hinab ins Selkethnl , welches man erreicht bei 

(11 km) Mii.gdesprung (295 m), Rnhaltischem Eisenhüttenort. 
G •• thaua: Hei.e (Pachter) , das Haus Ist erneuert ; T. d'h. (I Uhr) 2 M. 

Starker Fremdenverkehr. Einige Sommerwohnu ngen sind durch Vermit· 
telung des Gastwirts zu erhalten. Verpflegung im Gasthof. 

Der ganze Ort Mägdesprung (300 Seelen) mit Einschluß der ent
ferntesten Winkel gleicht einem Garten voll schattiger L auben und 
Gä nge. Vor dem Gasthaus zweig t östl. von der Chaussee nach Alexisbad 
die Chaussee nach Harzgerode ab. Zwischen den beiden Chansseen 
nach Harzgerode und Alexisbad geht ein Fußweg den Berg hinauf, 
welcher nach etwa 10 Min. auf don Felsen mit der * Magdt"appe 
führt. Ähnlich wie bei der Roßtrappe, soll die Magdtrappe durch 
einen Sprung vom gegenüberliegenden hohen linken Ufer der Selke, 
dem Zettell;e"g, n neh dem hohen r echten Ufer in den F elsen ge
drück t worden sein. Daher hat der Ort den Namen. Neben der 
Trappe steht ein 3 m hohes eisernes Kreuz mit goldner Inschrift, 
welches Prinz Friedrich von P reußen und seine Gemahlin Luise 
von Anhalt - Bernburg deren Vater Alexis widmeten. In der Nähe 
(Ies Krcuzes und der Trappe I" ,t man oh ne Zweifel die schönste Aus-
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sicht ins SelkethaJ. Der 1<'ußweg miindet später wieder in die 
Chaussee nach Harzgerode, die ihn wie im Bogen umkreist. "ViI' 
geben auf ihm von der Trappe aus wieder zurück nach dem 

Eisenhültenwerk (in Privatbesitz). in Mägdesprung vorbei, nach e twa 
'Ver für dasselbe sich speziell er in· 10 Min. ist man unterhalb der Ruine 
tercssiert, holt sich auf dem Kontor Heinrichsburg, von der nur noch ein 
neben dem GssthofErlaubnis (de m im \Va ldgestrüpp verborgener Turm 
Führer Trinkgeld). Man produziert steht. Sie ist in der zweiten Hälfte 
bier jährlich 6-7000 Ztr. Stabeisen, des 13. J ahrh. e rbaut. 1344zerstörten 
welches sich durch Zähigkeit und die Grafen VOll HODstein und dieBUr
Hii.rte a.uszeichnet, ferner 8- 10,000 ger der Stadt Nord llausen »das HUB zu 
Ztr. GuUwerk, zu dessen Darstel- dem Henrichsberge«, welches denen 
lung indessen teilweise auch en g· v. ?tforungen und v. Rabyl gehört 
lisclles Roheisen verwendet wiru. hatte, anscheinend a ls nnhnltiniscll cs 
Die Kunstgießerei liefert recht gute Lehen derGrafen v. Stolberg. - Nach 
Arbeiten, besonders werden sehr Passierung des langen Geländers 1. an 
schöne ,\bgüsse von Antiken ver· einem Fußweg (einer alten Chaus· 
fertigt, wie z. B. vom Hildcsbcimer sec) bergan; diesel' führt nach dem 
Silberfund, die in galvanisch brou' SterIlhaus (422 m ; Gaßtwit·tachaft des 
zierten Exemplaren zu haben sind. Förste rs, vorzügl • . Milch), a.uhalti· 
Sehr interessant ist das *Modell· schem Jagdschlofl, im Forst schön 
kabinett mit vortrefflichen Arbeiten gelegen, aber ohne Aussicht. 1 km 
des Plastikers Kureck, der jetzt wohl nördl. die Babnslat.ion Sternhaus (S. 
der erste Bildner in Hochwildgrup' 20;;). - Vom Sternhaus 8 km Fahr
pen sein diirfte. Die vollste Auf· straße bis Ballenstcdt. In dem Win
merksamkeit zieht die große Hirsch- kel, welchen die neue Straße macht, 
gruppe (Gipsmodell der in Zinkgull liegt das Dnmmersfeld. Im 10. 
im Meisdorfer Schloß garten a ufge· Jahrh. lag hier das Dorf :J.'ha1lk
s tellten Gruppe) auf sich; außerdem marisfeld, in welchem die Gebrllder 
das • Dfmkmu,l deß alten D e8,auef's, fer· Markgraf Thietmar der Ostmark 
ner acht Gruppen nach Kaulbachs und Erzbischof Gero von Köln 970 
Illustrationen zu »Reineke Fuchs«. ein Mönchskloster gründeten, aber 
Neben der Kunstgießerei ist eine schon 915 nach .München· Nienburg 
gewöhnliche Gießerei vorhanden bei Bernbnrg verlegten . Auf der 
und eine 1\laschinenfabrik im B e· wUsten Dorf· und Klostel'stätte Dam
trieb. - Die umfangreichen Eisen- mersfeld befinden sich die Gräber 
werke am Mägdesprung gehören erst de r schweizerischen Mennoniten· 
der neuern Zeit an; vor 168G .. war familie Sommer, die zu Ende des 
hier noch a lles öde und leer. Ube r vorigen Jahrhunderts hierher be· 
die Erweiterung diesel' Industrie rufen wal', eine große Sennerei zu 
gibt de r am Weg nach der Selke · bewirtschaften. - Vom Sternhans 
mUhle, gleich bei der BrUcke uno führt e in angenehmer Waldweg die
terhalb Mägdesprung stehende 22 m jenigen Touristen, welche ins ~elke· 
hohe, lediglich aus Gußeisen erbaute thaI zurück gehen wollen, in 8/. 8t. 
Obelisk Auskunft, w elch en Herzog nach dem Meis.berg. Man verfolgt 
Alexis seinem Vater, dem Begrün· den FUrstenweg und richtet sich 
der des jetzigen Hiittenbetriebs, er· auf dem r. sich abzweigenden Fahr
richten liefi. - Verkaufslokal der weg nach den ~n den Bäumen an· 
Kunstguäwaren an der ~elkebrUcke. gebracht en »M«, bis man in die VOll 

Ausflüge: 1) Nach der Viktors. ~~I~~~~~~tu:J~.:f(~~~~aJr~~'~S~~~':: 
höhe (11/., bez. 2 St.) , s. S. 209. 

2) Nach der I1elnrlehshurg und Meiseberg gelangt. 
dem ('/. St.) SternhILus. meist nur S) Von Mägelespru"g direkt nach 
von denjenigen Touristen besucht, BaUellstedt schön e, schattige Land
die vom I\:lägdesprung direkt nach straße , 10 km. Auf halbem Weg, 
demStubcnberg undGernrodegehen. da, wo ein Wegweiser (del" zweite) 
Am guueisernen Denkmal (Obe lisk) I. nach dem Stern haus zeigt und r. 
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e ine Warnungstafel das }"ahrcll auf Nach Gernroll e 4 km . Sternhaus 3 km. 
dem h errschaftlichen Weg verbietet, Im Selkethal: Meiseberg 5km, Selke
schlägt ma.n diesen ein; er läuft im mühle 51h km, Gasthaus zum }I'alkcn 
Wald neben de m Tiergarten her 13 km, Meisdorf 14 km, Ballenstedt 
und mtindet im SchloDgarten zu direkt 10 km (tiber Meisdorf 20 km ). 
llalleostedt. - Nach der Viktorshöhe FahrstraDe 

Entfernungen von Mägdesprung: 2 SI. über Sternhaus. 

Die Strecke des ·Selkethals VOn i\Iägdesprung nach Alexisbad 
ist der Glanzpunkt des ThaIs und man sollte sie nicht im E isen
bahnwagen zurücklegen, sondern sie einmal j edenfall s zuFuß durch
wa ndern. Die Bahn lättft am linken , die Straße meis t!Un r echten 
Ufer der Selke. L . oben das Denkmal a uf der ~Iagdtrappe. Das 
ThaI gewährt ein großartiges L andschaftsbild , aber gemildert und 
zum Teil verdeckt durch hochgewölb te Baumgruppen, so daß dem 
Wanderer stets nur eine Ahnung davon bleibt, welche Felsenwände 
hinter dieser freundlichen, versöhnenden llekleidung emporstarren 
mögen. Dadurch, daß die Stralle dem L auf der mäandrisch sich 
schlängelnden Selkc folgt, erschließen sich dem Wanderer von 
Schritt zu Schritt neue Bilder. 10 Min. vor Alexisbad liegt Hotel 
und Pension zu,' XloBte"mühle (s. unten) . - Die Bahn hält in 

(15 km) Stat. Alexisbad (325 m), einem Komplex von 16 H äu
sern. Altrenommierte reine Eisenquelle, schon 1766 chemisch unter
sucht, aber erst 1810 vom H erzog Alexis vOn Anllalt-Bernburg ein
gerichtet; dieser baute die Logierhäuser und schuf Anlagen , Prome
naden etc. Seit 1873 ist das Bad in Privatbesitz übergega ngen. 

Gasthöfe: Hot.1 Alexi.bad ('l'rai- , Kurtaxe 12, 16 , 20 M. rur 1, 2, 3 
teurhaus), zunächst am Bad, Nürn· und mehr P erson en . 
berger Bier; - Goldne Rose (gutes Badearzt: 01'. mcd. 1Jleißner , Ge-
Essen); in beiden T. d'h. 2 M. Die ne1'alarzt a. D . 
übrigen Taxen sind ausgehän gt. - Logierzimmer 10-30 ltI.; die P en-
10 Min. tha lab: Botel und P ensio ll sion tägl. 3 - 5 M. 
li.'loslerrn.Ühle (s. uuten), in hübsche r Entfernungen: Ball enstedt 14 km, 
Lage, 10 Mill. vor Alex isbad, für E richsburg 1 St., Mägdesprun g 4 km, 
'rouristen, aber auch zu IängeTm Sternhaus 7 km, Gernrode 12 km, 
Aufenthalt geeignet. }' uhrwerk. nach de r Vikt.orshöhe FabrstraDO 

r:::s- Durchreisende können bes
seT in Mägdesprung oder Ha.rzge
rode unte rkommen. 

9 km, zu Full 111. St. 
Post und TeJegraph. - Meteoro

logische Station 11. Ordnung. 
Auskunft für den Harzkluh bei 

Bäder: Stahl - (1,25 M.), Fichten- Kaufmann Baa." uud in der Gold
uadel-, Solo, Douche - und Brause- nen. R ose. 
bäder. Einrichtungen zur Kaltwas- Lohnfuhrwerk ke ine Taxe, dahe r 
serkur, Wellenbad. Milch- und Mol- Vereinbarung vor der Fahrt; Tages-
kenkur, elektrische Behandlung. preis etwa 15 M. und Trinkgeld. 

Die Lage des Bades ist schön, die Luft außerordentlich r ein, ozon
reich, und die Quellen gehören zu den stärksten und wirksamsten 
Eisenwässern ; doch entsprechen die Einrichtungen nicht mehr den 
Anforderungen der Neuzeit. Der Besuch ist 800 - 900 Personen. 

Die Badequelle enthält an festen Bestandteilen besonders schwe
felsaures Eisen (griinen Vitriol) , schwefelsauresNatron (Glaubersalz), 
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salzsaures Eisen und schwefelsaure Magnesia (Bittersalz), schmeckt 
tintenartig bitter, ist gelblich, Eisenoxydulhydrat absetzend , liefert 
in der Minute 30 Liter, hat eine feste Temperatur von 8 0 C., wird 
aber zum Trinken nicht verwendet . D as Trinkwasser des Ale",is
b"""nens ist klar , hell, geruclllos und im Geschmack zusammen
ziehend bei einer Temperatur von 11,20 C. Alexisbad genießt einen 
Ruf bei Frauenkrankheiten (Leukorrhöe, Hysterie . Chlorose, Anä
mie, Veitstanz, Mig räne und andern nervösen S törungen) und ist 
Blutarmen und Geschwächten zu empfehlen. Im übrigen hat es 
di e Eigenschaften jeder hoch gelegenen Stahlquelle. - Morgens von 
7-8, mittags bei Tafel und abends von 5-6 Uhr findet in der Allee 
Konzertmusik (nichts für ein musikalisclles Ohr!) statt. 

Spaziergänge: Schlotheimf elsen mit dem Birkenbäuschen I - das eiserne 
Kreuz, - Friedrichaplalz, - der *Habichlstein, - die Kapelle, - der Luiaen· 
tempel, - Alf'%isbrunnen . - Schirm, - Fr iedensthal ete. - Ins .Selkethal 
n ach 1Jlägde.p,.. .. g 8. S. 206-205. - Zur Vlktorshöhe, S. 209. - Bai der 
Klostermühle lag einst das Mönchskloster Hagenrocle, w elches im B auern
k r ieg 1525 seinen Untergang f"nd. 

Von Alexlsbad nach Stolberg (19 k m) ; durch das Solk ethal aufwärts 
(Eisenbahn 1<89 noch im Ba u ) bis (8 km) 8t"afllJerg-Li"de"berg (S. 20~), dann 
sü dwirts hinauf zur (12 km) StraJle Harzgcl'ode-Stolberg und au f dieser am 
(14 km) Gast" a ... , um Äuerberg vorüber n ach (19 km) Stolberg ; vgl. S . 204. 

Die Ei s e n b a.hn geht von Alexis- »Hnsnkanroth« 975 dem Kl oster Uün· 
bad aus dem Selketha l östl. ab und chc l1-Nienbul'g geschenkt und e r
steigt empor zu der auf der Hoch~ laubt, hier eineIl ~larkt und eine 
ebene gelegeuen Endstation Münz- uud Zollstätte anzulegen. Als 

(18 km) narzgerode (895 m ; Vögt e Jenes Kloste rs gelau gten die 
Schwarzer Bilr. - IYeißes RoJl- Erb- Anhaltiner in den B esitz des alten 
prinz, bescheidpn ), dem Markt- uul'\ Hfl l'zstädtchen~. Am Ende des Orts 
Proviantplatz f ür Alexisbad , sc hr ein altes Schloß e iner Nebenlinie 
altem anha ltisch en Städtchen mit des a nhalt-bernburgischen F ürst en -
3233 Einw., di e von Feld· und Rerg- hauses , w elche bis 1744 regiert bat. 
bau leben . Zweigverein des Harz- Mineraliensammlung. - t;elbst in 
klubs. Kaiser Otto H . hat den Or t de r Stadt sin d a lte Silbergruben . 

Die S elk e th a lbahn (1889 noch im Bau) geht vo n Alexisbad 
immer am linken Ufer der Selke im wiesengrünen Selkethal auf
wärts, während die F ahrstraße meist 'Ruf dem rechten Ufel' bleibt. 
L . hoch oben ein eisernes Kreuz. W eiterhin eine PlIlve'l'mühle, die 
schon öfter in die Luft gefl ogen ist. - (18 km) St .. t . Silberhütte 
oder Vikt01'-Fried,ichshütte; der Hüttenprozeß fii r Gewinnun g des 
Silbers , des Bleies und der Glä tte ist hi er ähnlicl. wie in KlausthaI 
(S. 143). Aus 30,000 Ztr. gewonnenem Erz werden 900-1000 kg 
fein Silber und 12,000 Ztr. Bleiglätte gewonnen. Außer Glätte wird 
auch ' Verkblei gemacht , das bei der Zinkentsilberung gewonnen 
wird . L . geht die Fahrstrnße M ch Stolberg (S. 143) ab. - Die 
Bahn folgt auch weiter den Krümmungen des Flusses, vorbei an der 
Rinkemiihle und dem 8eUce-Pochwe"k, wo silberhaltiges Bleierz von 
den Gruben Pfaff'en- und Meisebe"g (den wichtigsten Silberberg
werkendes UnterharzeS) gepocht wird. SchönerWaldwieseng l'und. -
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Dann folgt (23km) Stat. LindenlJe'·gi jenseit des Wassers der stolber
gische Ort St,·afjbe'·g (S. 204), durch welches Fußgänger nach Stol 
berg (die Bahn, bez. das Selkethal verlassend) südwärts abschwen
ken (vgI. S. 205-204). - D er Zug hält gleich darauf in (24 km) 
Stat. F lum·, neue Flußsäurefabrik, und steigt dann, dem Laufe deI· 
Selke folgend, aufwärts nach (28 km) GUntersberge (S. 70), dem 
vorläufigen Endpunkt der Bahn. Fortsetzung über Fr;ed, ·ichshöhe 
nach (9 km) Stiege und (13 km) Hasselfelde ist geplant. 

Von Güntersberge nördl. nach (13 km) Tr •• ebu'·g. sUd1. nach S lolbe>·g, 
s. R. Sn. 

33. Route : Die Viktorshöhe. 
Aus dem Selkethal über Viktorshöhe ins BodethaI. 

Von Mägdesprung zur Viktor s- lichen Buchenwald an der r. im 
böhe. Fahr. tra II e (8 km) nord- Wald ver.tecktenEhch.burg(,.unten) 
wärts nach Sternhat'8 (S.206), dann, da.nn wieder auf die Chaussee und a.ui 
westl. umbiegend, immer dul'ch W ald dieser T. ostwärts zur (9 km) Viktorlf
nach Viktorshöhe. - Fußweg: Im höhe. - Dieser bezeichnet e \Veg ist 
Selkethal nach Alexisbad zu auf- auch fHr Fullgänger geeignet, 
wärt8j nach 1/4 St. geht f. bei der welche jedoch besser und kürzel' 
l'örsterei Dl'ahtzug der Weg in das ( 11/2 St.) üb er das Russische H",u,. 
Krebsbachthal ab und durch dasselbe oder durch das Kreb8b(,chthal (s. oben) 
auf gutem, durch den Rarzkl ub be- gehen. 
zeichnetem Weg am Kreb8teich vor- Die Erlcbshurg , 1232 als Erekes
bei in 1_1' /. St. zur (1'10 St. ) Viklors· berge erwähnt, wurd e 1320 durch 
höl,e. - (Vom Krebsteich kann man, Graf Heinrich von Stolberg von 
in nördlicher Richtung 20 ?tUn. fort- de nen v. Hoym erka.uft; 1345 wurdt~ 
schreitend, die S chätzellrlippe und die in einer Fehde das feste »Hus zn 
Schanze aufsuchen i schöner Blick dem Erichsberge« von den thürin gi
in die vom Ramberg abfallend en sehen Gra.fen von Städten erobert 
'rhäler.) und zerstört; der dabe i in Gt:fan~en ' 

Von Alexlsbad zur VlktorsJ,Öhe. .chaft geratene Graf Hermann VO ll 

Die }'ahrstralle (9 km) geht 'I. St. Stolberg wurde mit seinem Burg· 
oherhalb des Bades aus dem Se lke- vogt H einrich v. Wel'ther enthn. upte t 
thale westl. ab; zuerst der Siptenfel · und seine 20 Ritter an die umstehen
der Chausee fO lgend. Nach a km von den Bäum e gehängt; die Mönche des 
Alexisbad zwefgt der (schlechtere) nahenKlostersHagenrode bestatteten 
Fahrweg, die sogen. »Beckstralle«, r. die Lei chname der Hingerichteten 
nordwestl. ab und 1ührt durch herr- auf ihl'crn Gottcsacke r. 

Die *Yiktorsltöhe (575 m) ist ein vielbesuchter Aussichtspunkt 
auf dem Ramberg, gleich dem Brocken , dem Auerberg und dem 
Ravensberg ein Bergindividuum , das sich beträchtlich über die 
mittl ere Höhe der umliegenden Gebirgsglieder erhebt. Wenn die 
Viktorshöhe , ihrer absoluten Erhebung nach, auch von vielen Harz
hergen übertroffen wird, so sichert ihr doch ihre beherrschende Lage 
unweit des nördlichen Harz randes die Aufmerksamkeit der R eise n
den. Wie der Brocken, so besteht auch der R amberg aus Granit. 
(Gastha u s ist das Forsthaus; i m Not fall auch Nachtlager.) 1829 

Harz. 14 
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Iieu Herzog Alexis VOn Anhalt den 22 m hohen Balkenturm errichten 
und nannte den ganzen Aussich tspunkt seinem Ahnherrn zu Ehren 
Vikto,·sl!öhe. 104 Stufen fUhren hinauf. Die Aussicht ist umfassend, 
zuniichst ein groues Wald panorama. 

Im N. die Vorberge des Harzes mit de r dahinter nach NO. offenen 
:Ebene j im VI. der Brocken mit seinen Nebenb ergen bis zum Rayous· 
berg (SW .) ; im S. die 'l' hüringer Gebirgszüge (Inselsberg, Possen etc.); 
im SO. Kyffhäuser~ebirgo, Hainleite; im O. die lI1ansfeld·Hettstedter 
Gegend. Deutlich 8ichtb~.r in größerer Entfernung ist der Petel"Sberg (0.), 
Magdeburg (N.). Beste Ubcrsicht übel' das Selketbal und die h errliche 
Bewaldung des Untcrbal'zcs. 

5 Min. südwestl. zwei Felsen, die große und k leine Teufelsrnühle, 
welche die Sage zu Überresten eines infernalischen Bauwerks macht. 

Sage. Ein heruntergekommener MUller aus dem ThaI schließt einen 
Pakt mit dem Teufel , der hier oben bis zum ersten Hahnenschrei eine 
neue MUhic bauen will . Bis auf den le tzten Mühlstein ist alles fertig, 
als der MUller denselben in unbeschre iblir.her Angst den Berg hinunter· 
rollen läJ)t. Da kräht der Hahn, und brüllend zerschmetterl der Satan 
mit dem herangeschloppten Stein Mühle und MUller. 

Wege ~on der Viktorshöhe : '/0 St. durch ein Wildgebege; an 
1} Nach Treschurg (S. 65), Pahr· einer Kreuzung der StraJ)cn Weg· 

straße, 10 km. weiser, von dem aus die IUchtung 
nach Thale eingeschlagen wird; 

2) Nach dem (10 km) Hexen tonz- nach '/, St. abermals ein Wildzaun, 
platz. ImmerWald, aber guter Fahl'- durcl1 den der Fahrweg führt, sich 
weg. }' ührer überfliissig. Nach 'I. 8t. ab er nach 20 Schritt gabelt: I. zum 
gelan gt man an einer Öffnung des Hexentanzpl atz, l". nach 1'hale. Ein 
Waldes zum F orsthaus des dahinter FuJiweg biegt schon vor dem Gatter 
liegenden Frledrlcbsbrunn (540 m; I. ab und folgt dem Zaun bis zum 
Gasthöfe : Weill"llo11, Aussiebt nach H ex entanzplatz (S. 66). 
dem Brocken; hier kann man Hasel-
nüsse bestellen) , preuJ)ischer, 1776 3) Nach (6 km) Gernrode (S. 217), 
VOll Fl'iedrich d. G r. gcgründetc r Chaussee über das ~"orsthalls nab~,'
Kolonie (500 Einw.); Industrie in f eld, von wo an man dell FUßweg 
Hol7.arbeiten, besondcrsGehstöckell . »Frankenstieg« wählt, der hinter 
1m Volksmund heUlt der Ort » Untdi- dem GasthausZum Slubenb61'g mündet. 
born« llach eiuer Sage, zu folge deren 4) Nach der La uen burg (S. 221) 
eine Gl'afentochtel' in Liebe zu einem und nach Suderode (S. 219), nur 
armcn Jäger aus ihrer präcl1tigen 11/ 2 St. t immcr Wa.ld und abzwei
Burg entfloh, aber von ihrem Ver geudc FUßwegc; man kann nicht 
führcr bei einem Brunnen ver Jassen irren, da der \ Veg durch w fj jA go
wurde. - Man folgt, das Forsthaus l. tUnchte Steine, Bäumc und Schilder 
lassend, dem Wege geradeaus ; nach gCllau bezeichnet ist. 

34. Route:; Von Mägdesprung durch das untere 
Selkethal über Falkenstein nach Ballenstedt. 

Ch. u •••• von Mägele.prullg über (5
'
/, km) Selkemühle, (13 km) 1<"lke,,' 

.tein nacb (20 km) Ballen.tecU. Im Sommer Omnibul Imal tägl. nachm. 
- Von Mägdesprung nach Balle .. ,tedl di,·.kl n u r 10 km (vgl. 8. 206). 

Von Mägdesprung abwärts nimmt das Selkethal durchaus idyl
lischen Charakter an; Wiese und Laubwald sind die beiden L and-



.'f4. Route: Unteres Selkethal. 211 

schaftsfaktoren , aus denen eine lange Reihenfolge der, lieblichsten 
Bilder, immer verändert, sich zusammensetzt. Herrliche Bäume, 
mitunter trefflich als Malerstudie geeignet, fassen die Thalsohle und 
die Ufer der Selke ein. - Rasch nacheinander folgen die vier .F\·ied
"ichshämmeo', später die Oberförsterei Sche,·enstieg. Der vierte 
Friedrichshammer ist jetzt Holzschleiferei fLir Papiermasse. 

Nach 4. km Weg I. durch den ·Wald ein breiter Fahrweg zu dem 
(11. St.) Jagdschloll Meiseberg (348 10) empor. Gastwirtschaft. Reminis· 
zenzen an das Parforce-Jagdleben des vorigen Jahrhunderts; Tl'inkge
schirr, w elches den wilden J äger Hack elberndt darstellen soll i Sammlung 
Riedingerscher Kupferstiche. Hirschgeweihe. B esuch hesonders em
pfehl enswert zur Zeit der Laubfärbung. Fußweg vom Meiseberg nach 
der Selkemühl. 10 Min. 

(5 1/2 km) SelkelllUhle (248 m), auch Leim,,!e"mühZe genannt, 
in reizender Lage; ländliches Gasthaus zu,' BU"g Anhalt. Noch ein 
Stück oberhalb der Selkemiihle schönes Echo. 

R. liegt die Ruine Anhalt (386 m), Sachsen zerstört worden war, um 
unmittelbar über der ~elke I 1/2 St. 1150 wiedol' aufbauten; cs ist eine 
von der Selkemühle; kaum bemerk- Stammburg de r Anhaltiner, die ihr 
bare Reste, im Wald versteckt He- Schloll in Ballenstedt im 11. Jahrh. 
gend. (Wege zur Ruine z. Z. ver- Mönche n überließen; als d iese 
boten.) - Albrecht der Bär rief wieder gehen mUßten, wurde An
niederländische Kolonisten in seine halt verlassen, schon im 15. Jahrh. 
Mark, die diese Burg, welche 1123 scheint es in Trummern gelegen 
von ihm erbaut, 1140 aber von den zu haben. 

Von der Selkemühle an abwärts bleibt die Selke meist r. Wer 
einen Führer bei sich hat, kann als kleine Seiten tour den 

Au.flug zur (11/, St.) Tidlaßshöble I wieder«. Das Iieu sich der Knabe 
machen. Die Höhle, hoch oben an I nicht zweimal sagen, sondern fliUte 
der linken Tbalwand, deren Boden Säcke, 'faschen und den Hut und 
mit glitzerndem Sand überdeckt ist, wanderte ruit dem kostbaren Fund 
soll der Volkssage nach ihren Namen heim. In der Stadt kaufte ihm der 
folgendem Vorfall zn verdanken ha- Goldschmied don Sand mit Freuden 
ben: Vor unbestimmten Zeiten hütete ab, weil es reines, gediegenes, edles 
ein Schäfer des Grafen von Falken- MetalJ war, und sagte, er möge ihm 
stein, Namens Tidiau, Tiere da dro- bringen, soviel er dessen habe. Das 
benimWaldundpflcgtemitderHerde that der Schäfer auch, je zur Zeit 
~littagsruhe in der Höhle zu halten. dcs Neumondes, und ehe der Herbst 
Einst auch, als er wieder hinaus- kam, war er ein reicher Mann. Nun 
treiben wollte, sah er eine Blume warb er um des geizigen Müllers 
zu seinen Füßen von 80 wunderba- schönes Töchterlein Elsbeth, die er 
rer Pracht, wie er sie noch nie ge- liebte und sie ihn wieder, und der alte 
sehen. Freudig pflückte er dieselbe: Geizhals willigte darein. Um gleiche 
aber kaum prangte sie an seinem Zeit wollte auch der GrafvonFalken
Hut, als alles ringsumher sich ver- stein Hochzeit machen und bestellte 
wandelte. Die Höhle flimmerte und beim Goldschmied in der Stadt ein 
glänzte wie ein Feenpalast, der Sand, Brautkränzlein,soschön und kostbar, 
in dem er stand, war eitel Gold, die wie noch nie ein solches auf eines 
Bäume und Blätter rauschten Wonne- Edelfräuleins Haupt geprangt habe. 
lieder. balsamische Düfte erfüllten Dem entsprach der Meister Gold
dieLuft, und leise, süJl schmeichelnde schmied, indem er sagte, feineres 
Stimmen flüsterten ibm in die Ohren : und glänzenderes Gold als das Ti- . 
»Nimm, was du tragen kannst, vom diausgold werde weder fiir Könige 
Sand mit und komm' zum Neumond noch für Kaiser verarbeitet. Hier-

14* 
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durch aufmerksam und neugierig fnIschen Grafen, daß e r entset.zt 
gemacht, forschte der Graf, als er floh. Der arme Tidian aber starb 
heimgekommen war, seinen Schä.fer in den Armen seiner Braut, und 
aus, und dieser, eine treüc, ehrliche den Grafen verfolgte das Schicksal 
Seele ohne Argwohn, plauderte sein auf Schritt und Tritt. 
ganzes kostbares Geheimnis aus. Nicht w eit von der Tidianshöhle 
Es fehlte nun nicht, daß der Graf liegt auf einer F elsenausladung das 
beim nächsten Neumond mit .. zur gräflich Asseburgscbe Jagdhäuschen 
Höhle ging und alleB BO fand , w ie ·Selkesleht (3!Om)",.St.vomGaBthof 
der Schäff>T gesagt hatte. Jetzt er- Zuml'alken, eiuerderbesten Punkte, 
wachten Neid und Habsucbt in des 130 m über der Selke, um '10m Schloll 
Grafen Brust. Ra.o;ch war sein Ent· Falkenstein e in schön es Bild zu 
schlull gefallt. Meuchlings überfiel haben. (Besuch der Selkesicht z. Z. 
er den SchÄfer, stach ihm die Augen verboten.) - Noch näher beim Fal
aus und stürzte ihn über die Berg· k en- Gasthof lieg t die Eckhart8· 
wand hinnb. Aber im gleichen klippe (gegenUber dem Steinbruch), 
Augenblick verilnderte sich alle.: ein Lieblingsplatz Klopstocks, der 
die Höhle war wieder gemeiner Stein, beim kaiserlich russischen ~taats 
der Goldstaub nichts denn Sand, und rat von der Asseburg in Meiadorf 
aus des B erges 'riefe drang ein H eu zum Besuch verweilte und bier 
len hervor, und Schlangen und son- seine ersten Gesänge der »Messiade« 
sLiges Ungetüm um wimmelten den schuf. 

Im ThaI, da, wo es wieder eng zusammentretend ernstern Charak
ter annimmt, liegt der (13 km ) Gasthof zttm Falken , 186 m ü. M. 

In dem gut gehaltenen Haus I Pans/eide und Molm6r3w6nd6 (S. 213) 
wohnt man billig und gut; }'orellen I gehen wollen, nehmen ihr Reisege
(im Frühjahr) und Kramtsvögel (im päck mit aufs Schloö; sonst läöt 
Herbst). Nur diejenigen Reisenden, man dasselbe unten im Gasthof. -
welche vom ~~alkenstein südl. nach Fuhrwerk in der nahen Thalmiihle. 

Der Weg steigt mäßig dureh Wald b ergan, 25 Min. zum 
*SchloJ3 Falkenstein (320 m ii. 1\1. und 134 m über dem Spie

gel der Selke), eine der schönsten erhalten en Burgen des Harzes, 
den Grafen von der Ä.Bseburg gehörig. Um 1080 hatte Egeno von 
Kom·adsburg den Grafen Adalbert von Ballenstedt ermordet. Zur 
Sühne dieser That v erwandelten die Edlen von Konradsburg ihr 
Stammschloß Konra dsburg in ein Kloster und erbauten sich im 
ersten Viertel des 12. Jahrh . die Burg» Valkenstein« als Stammsitz. 

Urkundlich wird es zuerst 1118 Repgow, e in r echtskundiger Schöffe, 
als kaiserliche Burg und 1152 als verfallte, hier oben 1224-35 nIeder
Sitz der Falkensteiner erwähnt. geschrieben wurde. Das Origi nal be~ 
Durch die Gewandtheit der Halber- findet sich je tzt in der königlichen 
städter Geistlichkeit kam sie nebst Bibliothek zu B erlin. - D er Kastel
der Grafschaft 133~ in dere n Besiti, lau führt gegen e in Trinkgeld von 
den aber Albrecht von Regenstein, 50 pr. für eine Person (für mehrere 
der eine FalkenBteinc r Gräfin Zur a. 25 Pf.) Im gl'ößten Teil des 
Fl'au hatte, strei tig machte. D er Schlosses herum. In der engen, alter
Halberstädte r Bischof verpfändete tümlichen Kapelle hat Lutber ge· 
sie an die Man. felder Grafen und predigt. Alle Gänge und der n eue 
1437 an den Freiherrn von der Asse- Speisesaal sind mit Hirschgeweiben 
burg, dem Ble vom geldbedürftigen und Abnormitäten derselben reich· 
Bischof als erbliches Lehen über- lich gez iert. Im Speisesaal eine 
lassen wurde. - Historisch bat Reihe nfolge von Porträtcn, unter 

'dieselbe daß Interesse, daß das I denen auch das von Johann Ludwig 
älteste deutsche Rechtsbuch, der von der Asseburg, einem der Ritter, 
Sachsenspiegel , welchen Eike von die unter Hans von Berlepsch' Lei· 
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tung Luther bei Altenstein ('fhü- Becher wird auf dem Falkenstein, 
ringen) gefangen nahmen und auf der andre auf der Hinnenburg in 
die Wal'tburg brachten; Porträt von Westfalen aufbewahrt. 
Johann Friedrich von Sachsen mit Vom 14. -16. Nov.1843 waren hohe 
seiner Mutter. Goldbild VOll Lukas Gäste beim Grafen yonder Asseburg, 
Cranachj ein elfenbcinerncsKruzifix wie die aufgehängten Autographen 
von Benvenuto Cenini, ein großes beweisen. zur J agd: die drei Könige 
Ordaliensellwert, ein galdnes Jagd- Friedrich Wilhelm IV. von Preu.ßen, 
horn, kleine silbe rne Sta tue des ge- Erust August von Hannover und 
lehrten Otto yon Freising. Bronze- Friedri ch August von Sachse n I der 
sacheumitKindergrupp.~n,angeblich }::trinz Wilhelm (der spätere Kaiser 
von Napoleon I. aus Agypten mit- Wilhelm I.) , Prinz Ka.rl u. a. -
gebracht und durch Bli.icbe l' in die D e r besuchteste Punkt des Schlos
Hände des Grafen von der Asseburg ses ist der hohe Turm mit seinem 
übe rgegangen. Im Archiv, das nur rings unter dem Dach herumlaufen
mit spez ieller ErJaubnisdesBesitzers, de n Balkon, welcher Aussiebt und 
Oberlandjägermeisters von de r Asse- Niederblicke auf die angrenzenden 
burg, geöff"ne.t wird, finden sich sehr Partien des Selketbals ge~tattet. 
interessante Urkunden und Briefe. Unter dem rl'urm sollen greuliche 
Daselbst wird auch ein Schicksals- BUl'gverJiese und eine kaminartige 
becher aufbewahrt, den einst eine Einrichtung sein, durch welche 
Ahnmutte r des von der Asseburg- Schlachtopfer der T ortur in einen 
schen Geschlechts von einem Gno- Steinsarg hinab ge lassen wurd en, um 
menkönig geschenkt bekam. dort quah'oll zu verscheid en . 

Sage. Die frommeundmildthätige Ausflug übe l' die (ll<m) Wirt&cha!1 
Frau von der Asseburg wurde einst zum Gal' lenh(~us nach (4 km) Pans/ eIde 
in kalter Winternacht von einem und (8 km) Mohn e rswe nde, D orf mit 
Gnomen gebeten, seiner kreißenden 500 Einw. ; hie r wurde de r Balla
~~rau Bei~tand zu leisten. Sicb Got- dendichter Goltjried Au.gust Bürger 
tes Schutz empfeh lend, folgte sie am 31. D ez. 1747 im noch stehenden 
dem ~~ lehenden auf unbekannte n Pfarrhaus geboren , und Pansfelde 
W egen und erfüllte seine Bitte; das (wo Bürgers GroJlvate ,· lebte) ist der 
Gnomenweiblein genas eines Knäb- Schauplatz des weltbekannten Ge
leins. Der glückliche Vater schenkte dichts»Die P"arrerslochler von 'J'auben . 
der edlen Frau drei glä:;ernc Becher hain«. D em Gedicht liegt eine wahre 
mit drei goldnen Kugeln und be- Begebenheit mit der Tochter des 
merkte: »Solange einer derselben Pfarrer.; Kutzbach von Pan~fp.lde zu 
vorhanden ist, wird dein Geschlecht Grund e , die eine Jugendgespielin 
blühen und geehrt sein.« Darauf Bürgers war. Auch die spukhafte 
ist die }~rau glückli ch heimgekehrt. Laube im Pfarrgarten ist n och vor
Aus dem Jahr 1696 berichtet das handen, und der Unkenteich und das 
Kirche nbuch zu WaUhausen , daß 
die Söhne des Grafen Ludwig ihrem »Plätzchen, wo wächst kein Gras, 
Freund und Gast Werther aus ein em Das wird vom Tau und vom R egen 
der Becher zutranken, wobei der- nicht naß, 
selbe ze rbrochen wurde. An dem- Da wehen die Lüftchen so schaurig« 
selben Tag verunglückten beide mit sind der Uml!'egend entlehnt. Dage · 
flüchtig gewoJ'denen Pferden in der gen ist der Kindesmord selbst eine 
Helme. Einer der ilbriggebliebenen vomDichte rhineingetrageneFiktion. 

Direkter FulJweg nach BalleDstedt, 1 St. (bei nassem Wette r zu ver
meiden) ; vom Gasthof den sogen. Lumpenstieg 1. s leil im Wald hina.uf. 
Immer geradeaus, weder 1. nocb r. Es kreuze n bloß W ege , namentlich 
auf der Höhe ein bre iter Triftweg , welche man zu überschreiten hat. 
Noch zweimal auf und ab , dann r. nach dem Forsthaus KOhlensc1wcht, 
e instöckiges gelbes Hans. Von hier "Valdfahrw('g bis zum Waldessaum, 
dann 1. auf der Höhe am Gatter entlang in 20 1I1in. nach Balleustedl. 

Vom Gasthof zum Falken im SeIkethal abwärts an dem ( 15 km) 
Mausoleum (einer im gotischen Stil erbauten F a miliengruft derer von 
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der Asseburg) vorüber nach (15 th km) SchloJi Meisdorf, eben
falls den Grafen von der Asseburg gehörig, dessen Garten besonders 
wegen des vortrefflichen Kunstwerks von Kureck : ein von zwei Hun
den zu Tod gehetzter Hirsch (dessen ~[odell in der Giellerei zu 
Mägdesprung, vgl. S. 206) , besucht wird. - Post und Telegraph. 

Nach (20 km) Ballenstedt (s. unten) verfolg t man die Chaussee 
(ohne das Dorf 1Iieisdorf zu berühren) direkt üher Oppe,·ode. 

35. Route: Ballenstedt. 
Ballenstedt (217 m) ist ein freundliches , stilles Städtchen mit 

4852 Einw. und wal" bis 1863 Residenz des Herzogtums Anhalt
Bernburg. Das äußerst ruhige, gesellige und bi\1ige Leben sowie 
die freundliche Umgebung veranlassen viele pensionierte Beamte 
und R entiers , ihren W ohnsitz hier zu nehmen. Kreisdirektion, 
Amtsgericht, Oberförsterei. Umfangreiche herzogliche Bibliothek. 
In neuerer Zeit kommt ßallenstedt als anmutige und billige Som
merfrische in Aufnahme. Regehnällige lIforgenmusiken und Kon
zerte finden in den Lohden und im Schlollpark (S. 215) sta tt. Woh
nungsnachweis durch den Verschönerungsverein (Allee 334). 

Gasthöfe: G" oller Gasthqf (herr· Eisenbahn: T ägl. 7 ZU ge nachStat. 
8chaftli ch es E igentum), dicht nnte r F,'os, (S. ( 8), vgl. "E intr.-Routen IV, 
dem Schloß; schöne Zimmer, gute III und 1. - Tägl. 6 Züge über Gern
Betten; gelobt. - Stadt Bernbwog, rode (Bahn ins Selkptha l S . 205), Su
an der Allee. - Schwan , das nächste derode nach Quedli 'lburg (S . 45). -
Hotel vom Bahnhof ber (10 Min.), Neue r Bahnhof »Schloß Balle nstedt« 
von Handlungsreisenden beBucbt. - (nach Gernrode zu) in der Nähe des 
Gegenübe r: Hotel DC: Ut8Ches Hau8, - Schlosses und der Allee. 
~.,.a .. e~ Hof . in.derAllee. - .Holel Post: Nach (5km)lIIei.dorf (s.oben ) 
(T erma~na, - Bar (fur besche ldene 1mal tilgt. _ Omnibus: 1mal tägl. 
Ansprüche ).. . .. vorm. ü ber F a lken, Sel kem ühle nach 

Dr. Wtedemelllterll Hed anstalt fu r Mägdellprung und zurück R . 34 
NertJen- und Gemütskranke, in der ' . 
Nähe des W a ldschlöJlchens (S. 215). _ Wagen nach festen T axen. 
Pensionat für nerveuleidende Da- Entfernungen: Meisdorfund Se lke -
men von L. Bi,.,.. - Badeanstalt v on thaI s. R. 34; Selkemiihle direkt 
Eichmeyer (warm e und medizinische 7 km; Gasthof zum Falken direkt 
Bäder aller Art), In der Nähe des 1 8t. ; Gernrode 8 km ; Sude rode 
Schloflbahnb ofs. - Milchkuranstalt 9 km; Thale (d ir ekt) 15 km; Qued
im Scbloflpark. linburg (Fullweg) 10 km; über Rieder 

Harzklub , Zweigverein Ballen- t l3 km ; Sternhaus 9 km; Viktors
stedt; Auskunft h ei Herrn Kauf· h öhe 14 km; Mägdespruug direkt 
mann Grattel, Allee 334. 10 km; lfe iseberg 71/2 km. 

Ballenstedt, die Gebnrtsstadt des frommen Johann A"nd, geb. 
27. Dez. 1555 (S. 54), Verfassers des .Wahren Christentums«, hat 
schöne Umgebungen . Die schönste Straße ist die t/4 St. lange, nach 
dem Schloll aufsteigende, sehr schattige Kastanienal1ee j auf diese 
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stößt im rechten Winkel die neuangelegte LuisenstraGe mit schö
nen Villen. Das umfangreiche SchloJi selbst (jetzt Witwen sitz der 
H erzogin von Bernburg und Sommerwohnung des H erzogs von 
Anhalt-Dessau) wird in seinen ältesten Mauerteilen aus dem An
fang des 11 . Jahrh. stammen, als die askanischen Grafen (bevor 
Albrecht der Bär Burg Anhalt erbaute, S. 211) hier Hof hielten. 

Die Edelherren v. Balle nstedt entstamm en, wie die benachbarten Dy
nasten von .. ..,alkenstein, Arustein, Plötzkau, Qucrfurt et.c., dem uralten 
Geschlecht derer v. Heklingen und fünren alle als Stammwappc n den 
geteilten Schild mit halbem Adl er und mehreren Que rbalken. Durch Ver
heiratung Adalberts v. Dallenstedt mit e iner Erbtochter der östlichen ?tl ark
grafen, ßidda, erhielt Esiko v. Ballenstedt , der Sohn dieses Paares , das 
reiche Erbe der 1034 ausgestorbenen Marl"grafen der Ostmark und wurde 
Stammvater der Grafen, Fürsten und H erzöge von Anhalt. 

Von 1046 bis Anfang des 16. Jahrh. war das SchI oll ein l\Iönchs
kloster, das im Bauernkrieg 1525 aufgehoben wurde. Residenz der 
Herzöge von Bernburg wurde es erst 1765. Die Schloßkirche, eine 
1046 geweihte , für die Geschichte der Baukunst bedeutungsvolle 
Pfeilerbasilika, ist bis auf die Krypte und den Un terbau der Türme 
verschwunden; sie umschloü die Familiengruft des askanischen Ge
schlechts , und 1880 ist die Grnbstä tte Albrechts des ß iiren, des 
ersten Markgm fen von Brandenburg , aufgefunden worden. In der 
Bilde,·gale.·ie sind einige T eniers, van der "Yerff, Bakhuizen , VVou
werman, Brueghel , ein schöner van Dyck (Wilhelm von Oranien), 
Architekturen von Neefs und ein Rembrandtsches Bild der Aufmerk
samkeit wert. Im sogen . W eißen Saal treffli che Porträte der Her
zoginwitwe und ibres verstorbenen Gemahls von Gustav Richte,·. D er 
Kastellan zeigt das SchlOß auf besonderes Verlangen. Die größte 
Zierde ist der *Park, besonders die Terrasse a llf der Nordseite des 
Schlosses. Die schöne Fontäne (20 m) steigt Sonntags; in der Woche 
nur gegen Zahlung von 6 M. ans "Vaisenhaus. GU ßeiserne Hirsche 
von Km·eck. Im Schlollgarten kann man bis zum Röh,·kop! (J ngd
schlÖßchen mit schöner Aussicht) gehen. Schöne Teiche. Der Spa
ziergang durch den Wildpark ist besonders der wilden Sellweine 
und der Hirsche wegen zu empfehlen. 

AusflUge. Die schönsten Punkte auf di e HarzwlUder . - 'I, St. n ördl. 
der Umgebung kann man in 'I, T ng die {legensteine (260 ml, F elsen, iUm· 
besuchen: Die Lohden {Prom enaden- lieh denj enigen der Teulelsmau er bei 
gehölz mit schöner Aussicbt) in de r ßlankenburg; bier eine Resl. auratiotl 
Friederike nstraöe . - Sildl. davon de r zum F elsenkeller. - Nach 'V.: der 
romantische Hir3chgrttnd (mit Bade- Amlmantuweg(Waldprom e nade , 'Veg 
anstalt im Hirschteich, 10 l\oIin. tha l- nach Ste rnhaus . Mägdcsprung); -
aufwä rts) i jenseits : - ('(0 St. sUd!.) mehr nö,.d l. : das idy llische i>i eb.,· 
der Kleine und Urone ZIegenberg ~ l.ein8thal mit de m kl e in en und g1'o
(300 m); auf ersterm die Restauration flen S iebersteinste ich, übe r crste rm 
IValdl':cltl Bllchen, schöne Aussicht, auf di e Hubert1l~h ölte etc. -- Am Weg 
letzterm die Villa des Kommerzien- nach Gel'urod e anf de r Höhe übe r 
rats Dr. Baldamus. - Ui e IIubertu8" dem D orf n.i eder das Forsthaus Alle
hölle, Aussicht auf das Flachland und burg (3 km) mit prachtvo ller A uasicht. 
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36. Route: Ruine Arnstein. - Mansfeld. 
VgI. das Kärtchen vor dem Titel. 

Der Arnsteln. / 2mal in 50 Min.) von der Station 
Man besucht, ihn entweder: Von M~"'feld (~. 57) ~nd ist ~ine alte Stadt 

Asr.hers leben (S. 48) aus, von wo e ine mlt 2515 EIUW. In schoner Lage am 
.I!"1 a hrs traße übe r (7 km) Qnendedt }"uU des Bergs, auf welchem das 
nach Ha rkerod. (10 km) führt· FUß' Stammschloll der Grafen gleiches 
weg von Aschersleben im schöne n N.~mens liegt. In d er im IUllcru 
Einethai über Weibsleben und Har. hubsch dekorierten Kirche Erbbe· 
kerode ebeuso weit, aber interes- gräbnis der Grafen 'Von !\fansfeld. 
sante I' ; - oder von El'msleben (Stat. Ga.sthö' e: Kronpri,~z. Mit;. 1,25 M., 
der Bahn Ballenstedt - Frose) aus, ~.a.YrIsch und Lagerbi er . .E uhrwerk 
Fußweg über die Konrailsburg, Neu- fur den 'fa,g 12 M. - Goldner Löwe.
platendorf nach (2 St.) Jlarkerode· Sonne . - Tanne. - Preußische,. Hof· 
- oder auch von Hettstiidt, Statio~ Post : Nach Eisleben (16 km) [iber 
der Strecke Berlin-Nordhausen (S. Stat. Mansfeld in 3 St. 
57), tiher (4 km) Walbeck, (8 km)S/Ilda Sehenswürdigkei ten : Das *Lu ther· 
und von hier in l/~ St. auf die Ruine. baus. Bekanntlich zog Luthers Va· 

D er *Arnsteln (225 m) 1/. St. ter von Möhra 14~S nach Eisleben 
über dem Dorf Harklwode . 'ist eine und Ostern 1484 nach Mansfeld und 
der schönsten Ruinen des Harzvor. wurde dort sogar Ratsherr. Das Lu· 
landes. Im Dorf Arnstedt saß um therh~"us hat die Nummer 42 , den 
1100 ein llach ihm sich nennendes Gasth?fen zur 'l'al!ne und zum Gold
DYllastengcschlecht, welches sich in neu ~lnge gege.nUber. D as Haus ist 
der Mitte des 12. Jahrh. als n euen v.on eInem VerelD angekauft, restau· 
Stammsitz die Burg Arnstein baute rlert. und zu eiDern Kindelgarten 
und seit 1135 nach ihr nannte . Als bestlmm t worden. - Man gehe auf 
der letzte des Geschlechts Walter den Hof, um das Lutherhaus herum, 
von Arnstein, 1296 in den D'eutschen wo man die ~.lte Thür mit zwei aus· 
Ritterorden trat, fie len Burg und gehaue.nen Sltzen v?n rotem Ge· 
Herrschaft an sein en SchwlIger, den ste in Ble~lt. ~le alte rh Ur nach der 
Grafen Otto von ~"'a lkenstein . Nach Straße hin 1st zugemauert. - Die 
Aussterhen der Falkensteiner fiel L~therschule, welche Luther bis zu 
sie als Erbschaft an die Grafen von se inem .neunten Lebensjahr be· 
Reinstein , die sie 1387 an die Gra- suchte, h egt nahe bei dem Gasthaus 
fen von Mansfe ld verkauften. D er zum Kronprinz. 
berüchtigtste Bewohner (1530 ließ *Schlof! M,msfe ld (265 m), Im 
e: die Burg Arnstein restaurieren) Dreleck .erba"~t. war sehr fest; nach 
dieses Geschlechts war Graf Hoyer den dreI Flugein wurden die drei 
von JJlansjeld. e in grausamer wilder Ma n sfeldsehen Grafenlinien die 
Mann, der, nach des Volk~s GIau- vorde re, mittlere und hintere ge
benmitseinemWeib(dieseals »ewige nannt. Die Erbauung fallt ins 11. 
Spiunerin«, deren R eliefbild an e iner Jahrh. Die meisten Befestigungs
Ij'ensternis('be im Rittersa"a l gezeigt w erke entstanden im 16. Jahrh. Im 
wil"d) in diese Ruinen ve rbannt Jahl' 1780 starben die Grafen von 
dort n?ch umherirrt. Ein andres ge~ ~ansfeld aus. Das Schloß ist jetzt 
spenstlsches Wesen wandelt in Ge- I~ ~esitz des Herrn v.' d. Reck, der 
stalt eines Mönchs umher und kommt dIe Uberreste der Gebäude restaurio
aUe sieben Jahre, um zu sehen , was ren Heß. Durch das Schlo.ßthor ge· 
noc~ von dem Gebäude steht. Jetzt lang~manzurWohnungdesGärtners, 
gehoren die Ruinen einem in Har- der In ~cn neu en schönen Anlageu 
kerode wohnenden Herrn v. Km:gge. herumfuhr~ (50 Pf.). Gute Auss icht 
Innerhalb. der Rninen gute, billige von verschled~nen Stellen aufStaut 
Restauration. Mansfe ld, I .. elmbach, Gräfenstulll 

Mansfel d. B.lumerodo und Sie.bigerode. Übel: 
. elne.m Keller In Stmn gehauene In-

Mßnsfeld (200 m) hegt 6 km (Post schrIft: »Qnid est? »>Bapsi .. (bar-
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bar isches Perfcktum von bibo). Die 
Kirche mit der Kanz el, auf der Lu
tbcr oft gepredigt hat, und einem 
schönen alten Altar i der neuere A l
tar mit e inem gekreuzigten Christu s 
v on Lukas Cranach und einer schö
nen H öll enfahrt. Die Sakristei, die 
z ehn Jungfrauen ete. - Brauerei, 
Keller, Reitbahn, Münze. - Fundort 
der Nessel mit Pillen (Urtiea piluli
fe ra) an de r BrauereI. 

Die Grafen von Mansfeld w aren 
eins de r ältesten gräfli che n Ge
schlechter in D eutschland und er-

hielten l m 1S·. J ahrh. durchBurkhard 
von Querfurt, der mit eine r Mans
feldschen Erbtocbte r verheirate t 
war, e inen neuen Stifter ihres Stam
mes. Graf Hoyer von Mansfeld fi el 
1115 für Kaiser Heinrieb V. in dem 
hier n ah en Welf es"olz. Gra f Erns t 
von :M:ansfc ld, der s ich im Drtsißig
j ährigen Krieg auszeichnete , w ar 
e in natürlicher Sohn des österrei
chischen Statthalte rs P eter Ernst 
von 1tlansfe ld und einer ni ederländi
schen Dame; erst 1610 trat e r zur 
reformierten Kirche über. 

37. Route: Von BaJlenstedt nach Gernrode und Sude
rode und über die Lauenburg zum Hexentanzplatz. 

Eiser. bahn (Sekundä rbetr ieb) vonB" llenstedt 5mal n ach (7 k m) Gernrode in 
25 Mi". t ür I. 60, Ir. 40, IH. SO Pf.; - (9 km) Suderode in 33 Min. fü r I. 80, 11. 
60, III. 40 pr.; - (16 km) Qucdlinburg in 5U Min. für I. 1,40, 11. 1,00 . III. 0,10111-

E isenbahn von Ballenstedt (S. 214) in westlicher R ichtung, r . di e 
Gegensteine (S. 215), I. die Vorhöhen des H arzes , nach (6km) Sta t . 
Riede,' (1'. das D orf) ; weiter geht I. die in Gernrodc anschließende 
Bahn nach Mägdesprung-Selkethal (S. 205) ab. D ann 

(7 km) Sta t. Gernrode _am H ar z< (224 m) , anhaltisches Städt
chen, am FUß des Stubenbergs, mit 2548 Eillw. Zündhölze r- und 
Gewebrfabrikation, Obst - und Landbau sowie Fruchtsaftbereitung. 
Gernrode wird auch als L uftkuror t besllcht. 

Gasthöfe. Deutsch8S Ho.u!} 'r. d'h. Gartfm, Waldspaziergänge. Leiterin 
1 Uhr. - Bro.uner Hirsch , T. d'h. l'-'räul. M edern (gibt ge rn Auskunft). 
1 Uhr. - Schwarzer Bä,.. - Zum Deut- Sommerwohnungen : Wer etwas 
schen Kaiser. - Hotel B elvecle l'e , am billiger und ungenierter als i n Sude
Schwedde rbe rg, nuJierhalb der Stadt rode wohnen will, wendet sich nach 
nach Suderode zu . Gero l"ode . Auskunft bei I-Irn. Bürger-

Im Hagentbal, unter dem Stuben- meister K 01mematm . Essen aus den 
berg, in geschütz ter Lage : Haus Ha- Gasthöfen. 
genthaI , e in Logierhaus auf Gru nd- Eisenbahn nach (10 km) lIJäg<l.
lage christlicher Hausordnung. em- sprung und (14 km) Al.xi.bad s. S. 205. 
pfohlen durch M. v. Nathusius. P ens. Harzklub, Zweigvere in Gernrode ; 
3,50-5,80 M. 60Zimm er, Restauration. Ausk unft b~im Magistrat. 

Gernrode hat eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges : es ist die 
·'Stifts· oder Cyriaki.Kirche, ein e romanische Basilika und eine 
der wertvollsten P er len alter Baukunst. Die Gr ündung des Stifts 
nnd der Kirche erfolgte durch clen Markg rafen Ge,'o, V O ll welchem 
die Stadt anch clen Namen führ t . Aus erster Bauzeit der Kirche, 
etwa 963- 990, sind jedenfalls die östliche Krypt e mit Choraufbau, 
das Quer- und Langhaus sowie der westliche AbschlUß mit Vorhalle 
und den beiden Türmen hervorgegangen . Zu Anfang des 12. Jah rh. 
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wurde der Eingang ' zur Vorhalle und die nach dem :lI1ittelschiff 
vor tretende Empore zwischen denTürmen abgebrochen und eineApsis 
mi t F ensteröffnungen nach W esten mit eingewölbter Krypte unter 
derselben angebaut. F erner sind zu j ener Zeit die K apellen in den 
beiden Kreuzßügeln neben der Vierung errichtet worden. Aus dieser 
Zeit mag auch der merkwürdige Einbau im südlichen Seitenschiff, 
die kleine Buflkapelle, auch .Kapelle zum heiligen Grab« genannt, 
mit ihrem Vorraum herrühren. Die im L anghaus frei stehende nörd
liche une) westliche Wand derselben sind an den Auflenßüchen reich 
mit Reliefs verziert, welche wohl zu den ä ltesten Bildwerken dieser 
Art gehören . Die an die Kirche grenzende Nordseite des zwei
stöckigen Kreuzganges der Klosteranlage entstammt den reichent
wiekelten F ormen des spätromanischen Stils. 

Mark grafGero, geboren 890, ward I den spätem Äbtissinnen zeichnete 
von dem ersten Heinrich aus säch- sich besond ers Elisaheth von 'Veid a 
sischem Ha us 927 zum Markgra fen a us, w elche 1521 öffentlich zur luthe
derLausitz und 9J9 vonKaiser OttoI. rischen L ehre übertrat. Nach dem 
zum Markgrafen und H erzog der Westfälische n F rieden 1648 fie l die 
Ostmarken erhoben. Mit Glück führte Abtei dem H a nse Anhalt förmli ch 
Gcro die Verteidigung der Ostgrenze anllcim . Hiernach beginnt die Zeit 
gegen die Wenden. Im Kampf des derVcl'unstaltuug der Kirche. W äh
Jahrs 959 fie l sein noch verbliebener rend die Klostergebäude ve rfie len 
einziger Sohn t Siegfried . Um dessen und abgebrochen wurden, blie b die 
hinterlassener Witwe Hedwig (oder Kirc.he selbst j edoch trotz ·aller ver
Hathui) e ine sichere Stä.tte zu be- ständllislosen Ein- und. Umbauten in 
reiten, gründete Ger0960 ein Nonnen- ihren Haup tteilen unberührt. 
kloster zu .ßernrode. Hedwig ,yard 
die erste Abtissin . Um auch vom 1858 e ndlich w endete das anhal
PapstJohann XII. eine Bestäti gungs- tischeFürstenhaus derKirche erneute 
bulle zu erhalten , pilgerte Ge ro 963 :F'ürsorge zu und beschloß die Wie
nach Rom. Zugleich mit der Bulle derherstellung derselben. 1859, unter 
erhie lt er als kos tbare Reliquie einen de r Regierung des letzten H erzogs 
Arm des hei ligen Cyriacus, den er vonAnhalt-Bernburg,Alex anderKarl, 
nach seiner Rückkehr der im B au und dessen Gt"mahlin - Mitregentin, 
begriffen en Stiftski rche w eibte . Gero Herzogin Frif?derike, begann die Re
starb 9G5 und wurde in der Kirc he staurieruug, die nach den P länen 
bestattet. l0iW: starb Geros Geschlecht desKonservatorsderKunstdenkmäle r 
ans ! die Schutzvogtei in Gernrode in Preufien, von. Quast, vom Bau
ging auf di e Askanier über, und der meister Hummel (j etzt Baurat in 
erste w a r der Ma rkgraf Albrecht der Zerbst)ausgeflibrt und 1865 voll endet 
Bä r, gestorben 1170, der g rolle Ahn· wurde (vgl. F.-itz .lI1e" r.,., Die Stifts' 
herr des noch heute regierenden an- kirche 8t. Cyriaci zu Gernrode ; B er
baltinischen Flirstenhauses. Unter lin, bei Ernst & Korn, 1~88). 

1/4 St. von Gernrode liegt der Stubenberg (281 m) , einer der 
besuchtesten niedrigen Aussichtspunkte am nordöstlichen Harz. Gast
haus, auch W ohnung; Sommerwohnungen für 40 Personen. 

AusflUge vo m Stubenberg aus: I fän glich durch den W ald (Franken· 
Heiligenteich mit dem Ostergrund und stieg) nach dem Ste rnhaus zu , der 
Stidigrutld, 1/2 St. - Oberhalb des vor dem Forstha ns HaberJeld wie · 
Ostergrundmühlenteichs das Jagd· I der auf die Chaussee trifft (s. S. 
haus Wilhelm shöhe; schöne Lage, 206 ). - Ha geuthul , [{altes Thai, Saal
S Mln. VOll Gernrode. - Nach Stern· .teine, ' /, St. - Vildor,hölt. (S. 209), 9 
haus , 4 km. Schöner li'u(lweg, an- km.-SchönerPunkt aufdemBicken-
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berg. - Oderlhal. Schöne Partie l ien. - Zwischen Ballenstedt nnd 
(mit FUhrer) an den Teichen vorbei Gernrode der (1St.) G"olle Silberdei,,
nach lIIeiseberg, sehr zn empfeh- leich, schöne Waldpartie. 

Vom Stvl;enbe"g nach Sude"ode (1/2 St.) fiihrt der Fußsteig an 
der linken Seite des Wohnhauses hinunter; man mull, olme I. in das 
Hagenthal, in welches Gernrode sich hineinzieht, zu geraten, sich 
I. am Abhang halten; der hübscheste Weg geht hart am Rande des 
Waldes entlang. Nach wenigen Minuten ist die preullische Grenze 
erreicht, da, wo der schön bewaldete Schwedde"be"g sich hart an die 
Fahrstralle herabzieht, in welche der F ullsteig wieder einmündet; 
doch gelangt man auch im Hngenthal entlang zwischen W ald und 
Wiese nach der Thalmühle und von da über die Berge sehr ange
nehm und nicht minder schnell durchs Kalte ThaI nach Suderode. 

Wer die schönen Aussichtspunkte I die Schurre gerade hinabzugeheIl, 
des Sehn:edderbergs ( ~20 m) besu- ist nicht gerado zu empfehlen. 
ehen will, gehe (I. im rechlen Winkel) We den lieblichen 10 M'I I-
den bequemen Promenaden w eg In r N T i I 1 1 1. e~ 
die Höhe , der ihn in If4 St. auf den fernten euen e Cl ,besuchen w~ll, 
PrenGellplKtz (neuerbauter Aus- geht 1. ~n de~ KIesgrube (hlOr 
siclltsturm mit schönem Rundblick \V e g ~ e 1 s~ r hInauf) , umgeht das 
über die Ebene und ins Kalte Thai) bald sIch zeIgende Gatter ':., komm.t 
und dem Weg rückwärts auf dem am Ende def:Jselbe~. ,anf einen grll
Kamm folgend in 5 Min. auf die nen IYaldweg, wahl I den ?,ald. 1. 
Olberg.hohe führt. _ Zum Anhal. abzv.:elgenden Pfad und1st plolzhch 
tischen ISanIsteln. Man gehe vom an ein em v~u .bohe~ ßaumen um
Pre ußenplatz , resp. Olbergshöhe schatte ten l e ll1~n See. J.e 8~ Itc 
den Weg riickwärts, angesichts des ner da~ W asser 1m l!"arz, Je ~ober 
Stubenbergs bis zu dem Baum: der Re IZ. Auf d~m Riickwe~ lllmmt 
»Stubenberg: HagenthaI«, dann ' r. ~an tl!ll ~aldKh\~te~~e~ ~Iesg;f~~~ 
den Weg etwas nach aufwärts, sicb en. IU as a e. ~ ern. . u 
um}. und 1'. kommende W ege nicht renden ~eg, der IU muer kl~.~n e n 
kümmernd, und gelangt in etwa halben Stunde nach Snderode fuhrt. 
'I, St. zu dem Anhaltischen Saalslein. - Vgl. S. 220. 
Der Blick heiJjt mit Rechl die Kleine Auf den *PrenGlsclten Saalstein 
Rolllrappe. Zurück geht man den- (S.221)gehtmanambequemstenvom 
selben Weg oder folgt dem Weg, ~'o l"sthaus Neue Schenke 1. (S. 221); 
welcher nach 10 Min. 1. abgeht; wenn man sich immer I. hält, ist 
nach abermals 10 Min. kommt man derselbe in 1/2 8t. erreicht. D er 
zu Emma& Ruhe . von wo aus man, BIfck auf die waldbekrönten Berg e 
entweder r. oder I. abbiegend, in ist wunderschön. Nallebei der Be .. 
das ThaI gelangt. Vom Saalstein ringer Brumlen. - Vgl. S. 221. 

Die Eisenbahn von Gernrode erreicht nach einigen Minuten 

(9 km) Suderode(198m), preullischesDorfmit 1200 Einw., durch 
die von Friedrich d. Gr. a.ngelegte Kolonie ]j;.iedrichsdo,j erweitert, 
ist der beliebteste Ort rur einen Somme,·aufenthalt dieser Gegend, 
flir Kranke und Rekonvaleszenten ein sehr geeignetes Klima we· 
gen der geschützten nnd glücklichen Lage inmitten der reizendsten 
Punkte des Unterharzes . Das L eben ist aher nicht ganz billig, 
und die Einrichtungen der 'Wohnungen genügen nicht immer den 
modernen Ansprüchen . Besnch etwa 3000 im Jahr. Der in den 
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30er Jahren entdeckte sogen. 13m'inge,' Solquell wird innerlich und 
äUßerlich verwandt (Skrofulose, chronische Hautkrankheiten, Rheuma, 
Nerven- und Blutkrankheiten). Aullerdem sind kalte, Wellen - und 
Fichtennadelbäder zu haben. Herrliche 'Wege, unter denen die 
Kaltethals-P"omenade obenan steht, führen zu den beliebtesten 
Punkten i empfe!Jienswert sind auch die am Schwedderberg (mit 
Aussichtsturm) und Gemeindeberg angelegten Promenaden. 

Gasthöfe: FIotel iJ1ichaelis, mit direktion und die Badeärzte. Mit
Badeanstalt. - Heetle/j 1Io[8l, mit tagsessen bezieht mau aus den Hotels 
Kurhaus. - GrautJs Hotel, mit Bade- (Port. 1,50 M. , J/ 'J Port. 1 M.). 
anstalt. - T~ahre"holz' (früher Mohrs) Bäder : Diu Sole wird von den 
Hold. - T~ppe. Hotel Belvedere. In Badeanstaltsbesitz ern in Fässern ab
allen diesen Häusern T . d 1h. un~i ge holt. Badezellen in den Hotels von 
l-'ens. 4-6 M. - Für bescheidene ',Va hrenholz a ,'aw J. JJfich aeli~ H. Te,,'
Ansprü che : Weintraube, mit Bade an- la.ß' und Pol:le. We'l lenbädcr'bei Voll
stalt. - Schwarzer A dler. - De1dsche. me'·. Preise (mit B edienung) : Was
Hau •. - Goldener Stern. scrbäder Dutzend 7 60 1\1. . Solbäder 

Restaurants: In allen Gasthöf~n . 15 M., Fi chtcnnad~lbäde; 12 M. -
- Ferner. aUßerbalb des Orts: Fel- Kurtaxe : 4-15 M. - Unterhaltungs. 
senkeller, 1m Kaltentha I. - R etAaua, musik früh und nachm. Sonnabends 
mit Lindengarten und Mil chwirt· 'l'anz . ' 
sc~aft .. - J:'eue Schonke , }'orsthaus Post und TeleQraph. _ Eisenbahn 
mIt 1t.hl chwl~tscbaft. .. 8mal nach (7 km) Quedliuburg, 7mal 
l e i ~rI;!!~~.n8~na.;,~~:c';e~;.;:~I~~a~ nach (7 km) Ballens fedt. . 
JVegener. _ K retzer. Ftir }' amilien Wagen. Post und Hote l omn.lb~s 
billigere P reise. Die Wohnungen ß..m Bahnhof. Wa~,en nach polIzei
in unmittelbarer Nähe des Waldes heh festgestellter laxe . 
8ind wegen ihrer prächtigen L a ge die Badeärzte : Dt·. TYeylll. - Dr. W (, ll
gesuchtes ten und teuersten (indes- stab. - Apoth~ke l~ benachbarten 
sen für m a nchen Kra nken nicht im- Gernrode. - Em »Fuhre r durch Su
mer geeignet) ; ma n kann aber in d~rode und U~gebu~g ne!Jst Spe~ 
Sude rode auch bill igere und dennoch zlalkarte«, Pre is 1 M., 1st bCl O. Fohle 
hübsche W ohnungen mit Balkon und zu haben. 
Garten erhalten, in der h ob en 8ai- Harzklub , Zweigverein Suderodc. 
son zu SO-!lO M. für den Monat, Be tt Entfernungen: Thale I'" St., He-
ß M. und Aufwartung ß M., früh er x entanzpla tz oder R oßtrappe 2 8t., 
und später b illi ger. Aufscblufl und Treseburg 2' /. St., Stubenberg ' /.St., 
Wohnungsnachweis geben die Bade - Ste ckledburg 1/. St ,Lauenburg 1 St. 

Wer in Suderode si1lh länger auflüilt, versä ume nicht, den Mün
ehebe"g (260 m) zwischen dem Dorf Stecklenberg und Neinstedt zu 
besuchen. Von diesem Vorberg hä t man ein köstliches Panorama 
des ganzen östlichen Harzes. Überhaupt sind die Au"sichten von 
den kleinen Vorbergen besonders lohnend. 

Von Suderode nach d em Stuben- folge. R. den W e g binangehend, 
berg fUhr en außer dem S. 219 an- W('gweiser »Stubenbe rg«, ist man 
gegebenen noch zwe i audre , em~ nach etwa l U-15 Min. oben angelangt, 
pfehlen swertere W ege: gegenüber einem Baum , welcher 

1) Vom Botel Michaelis n ehme die Bezeichnung »Stubenberg , Ba
man den Weg r. um das H a us übe r ge nthai« trägt. Diesem folgend, ge
die Brücke des Quartlbachs , dann la ngt man geradeaus nach '1'/j (~ l _ 
1. den Philosophen weg , welchen Miihle(zum »Haus Hagentbal«, S. 217 , 
man bis zu dem kurz vor dem gehörig). .An dem r. liegenden Go.t
*Belvedere sich teilenden Weg ver- ter hergehend, gelangt man, am 
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Mllhlenteich vorbei I I. den Berg 
hinan auf einem stets durch Buchen· 
wald führenden Weg, der auf einer 
Bleiche endet, durch ein Gatter di
rekt zum Hotel Stubenberg ; 1 St. 

Zum Preuälschen Saals tein nnd 
zur Neue" Schenke geht man I. 11m das 
Hotel Michaelis au f der neuen durch 
d llS Kalte 'rhal fiihrenden ChausioOee, 
bis man zumWegweiser»Preuüiflcher 
Saalstein« kommt, dann den Berg 

2) Vor dem B elvedere über dem hinan (1. d.ie »Eremitage«) bis zum 
Philosophenweg angelangt, geht Tempel des Preuälschen Saalsteins 
man entweder durch den Garten, (340 m). Von hier don Weg nach I.j 
oder wenn jener geschlossen, um- nach 3 Min. den Weg r., s icb s tets 
geht man denselben r. am Staket r. haltend. kommt man zuletzt(nach 
an der Villa Schirme,. (Privatgarte n ), etwa 3i .. St.) auf einen beinahe recht
dann an einzelnen Häusern r. hin- winkelig von oben kommenden Weg, 
gehend, und folgt ein,cr Chaussee, a.uf welchem 1. im Gebüsch ein Weg
welche beinahe rechtwinkelig von weisen>Preußischer Saalstein« steht. 
r. herkommt, den W eg schneidend. Diesem Weg r. nach unten folgend, 
Dieselbe geht ins HagenthaI, tiber kommt man in etwa 1/4-1h St. an 
e ine Brücke, an einer Wiese (Turn- einem iiberdeckten Brunnen (Be
anstalt) vorbei, 1. den Berg hinan ringer Brunnen) vorbei zur Neuen 
zum Stubenbergj '1._1 St. Schenk. (s. unlen). - Vgl. S. 219. 

Zum- FISch - Teich und der Les- (Will man diese ' 'rour umgekehrt 
slng-Höhle. Vom Holel Michae.lis . machen [viel bequemer], so gehtmHn 
geht man]. um das Haus (etwa SO ebenfalls I. um das Hote l 1\1 ichaelis 
Schritt hinter dem Gartenstaket des aur der ne uen Chaussee , dann den 
HoteJs geltt I. cinWegzurKÖtligseiche; e rsten Weg r. mit Wegweiser »Neue 
schöner Sitzplatz) in das Kalt e ThaI, Schenke« folgend.) 
am Felsenkeller vorbei. und wählt Nach (2 SI.) Viktorshöhe führt 
dann 1. den W eg, auf dem man Uber ~in kaum zu v~rfehlender \Veg vom 
eine BrUcke zur Höhl. gelangt (ein Hotel Michaelis durchs Kalte Thai 
alter Stollen). L. neben dem 'reich bis zu der Brücke J. oberhalb des 
fUhrt eill sehr schöner Waldweg am Gatters; hier 1. der e rste grani!en c 
Berg entlang über den Quarnbach, Wegweiser : »Viktorshöhe«. Uber 
welcher, mit seinen vielen Win- die BrUcke hinweg verfOlgt man den 
dungen , den Fisch.Teich speisend, Weg, welcher jenseit des Quarn
das romantische. dem BodethaI im bachs bis zur Chaussee hinauffUhrt. 
kleinen ähnliche "'Kalte Thal (sehr be- Auf dieser BO lange nach r. weiter 
suchenswert !) durchschneidet, auf (r. und I. Kreuze an den Bäumen) 
dessen linker Seite sich der Anhal- bis zum granitenen Wegweiser: 
ti.ch. Saalst.in (S. 219), auf der rech- »Viktorshöhe<. Ersterm folgend (die 
ten der Pre.uAische Saalstein (s. unten) Kreuze beachtend 1), gelangt man in 
befinden. - VgJ. S. 219. etwa '1.-1 St. zur Viktorohöh. (S. 209 ). 

Von Suderode zur (1 St.) IJ3uenburg gelangt man, wenn man 
neben Hotel Michaelis r . den FUßweg nach der Neuen Schenke geht 
(300 m; Forsthaus, Milch und Butterbrot zu haben, auch Sommer
wohnung mit eigner 'Virtschaft) , welche ungefähr von Suderode 
südwestl. 20 Min. entfernt liegt. Von hier ziemlich bergan (oben 
schneidet von l. her ein FUßweg, an welchem 50 Schritt abwärts 
ein Wegweiser nach dem Saalstein zeigt). Der Weg fiihrt durchs 
Holz auf die alte Friedrichsbrunner Chaussee. Diese verfolgt man 
600 Schritt bis hinter den Chau8seestein 3,8; hier ein steinerner Weg
weiser 1'., Fuäweg, welcher direkt auf die Ruine der Obern Lauen
bU"g (348 m) fiihrt, in deren Nähe die Unte"e Lauenb''''g (341 m) 
im Wald versteckt liegt. 

W er nicht gern se hr st e ig e n will, geht von Suderode außer-
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halb der Berge , wo ein hübscher Waldweg in 20 :Min. nach dem Dorf 
Steckle"berg und somit au den Fuß der Lauenburg führt. W er diesen 
Weg gehen will, muß alle Wege , die 1. ab in den Wald führen, unbe · 
nchtet lassen und sich nur an den Waldrand balten. Von Stecklenberg 
in 20 Min. auf die Lauenburg. - Steckleub.rg (Ga.U •. Grolle). Dörfchen 
mit 320 Seelen, am Ausgang des Wurmthals in schöner, windgcschlitztcr 
Lage und in neuerer Zpit als bescheidene Sommerfr,ische benutzt. Zweig
verein des Harzklubs (Auskunft bei Gastwirt Grofie). 

Die Obere Lauenburg gewährt nicht allein (schon vor dem Gast
haus) herrliche *,Anssicht, sondern ist mit der Rnine Stecklenbu,·g 
zusammen eine Zierde des nördlichen H arzrandes. 

Gasthaus: Zur Lauenburg, acht stadt die Lauenburg den Grafen von 
ZimmerzumLogieren.DieBcdi enung Uegenst.cin durch Erobe rung ab und 
ist gut. Die Suderoder Badegä~te zerstörte sie, baute sie wieder auf 
trinken dort gern ihren Nachmittags· und gab sie als halberstädtisches 
ka.ffee. Lehen an die Regenst.e iner zurück 

Die Lauenlmrg ist in der Mitte (1351). Seit 1479 hielt der Herzog von 
des 12. Jahrh. durch den Pfalzgrafen Sachsen al, Vogt von Quedlinhurg 
Albert von Snmmerschellburg, Vogt das Schlofi Laupnburg besetzt, 1697 
des Stifts QuedJinburg, e rbaut w or- kam es an Brandenburg. 
den. 1165 mufite er das »ca,trum Die Stecklenburg (260 m), tier 
Lewenbercb« an He rzog Heinrich unter der vorigen, doch immer noch 
den Löwe n abtre ten, de m es Kaiser hoch und steil gelegen, ist seit der 
l!~ricdrich im Sommer 11 80 durch Mitte des 13. Jahrh. bekannt. Im 
Eroberung abgewann. Mit der Vog· 13. und 14. Jahrh. ist sie Besitz der 
teiüberQuedliDburggingdieLBuen- , Herren von Hoym, im 16. derBer. 
burg dllrchverschiedeneHiinde(Fal- ren von Thale . Die Burg war 
ken ... teine r , Blank enburge r ,Bran- im Dreißigj ährigen Kri eg noch ein 
denburger, Regensteiner). Im Jahr Zufluchtsort und die Kapelle selbst 
1349 nahm der Bischof von Halber· noch 1740 im Gebrauch. 

Vom Gasthaus zur Lauenbw'Y aus führt ein durch Harzklllbschilder genau 
bezeichneter Weg nach (2 St.) Vlktorshöhe (S. 209); ebenso ein reizender 
'Veg nach den GcroJdskllppcn, besonders lohnend durch seine herrlichen 
Blicke in. Wurmbachthai. 

Von der Lauenburg nach der Georgshöhe (1 1/4 St.) führt der Weg 
1. an dllr obern Ruine voriiber, den Berg halb hinunter bis zum 
Wu,·mbach, der , überschritten, den Fremdeu nicht mehr zweifeln 
läßt, da überall Granitwegweiser angebracht sind; den Berg r. in 
die Höhe zur Geo,·gshöhe. 

Der .. WUJ',nbach hat in diesem Teil viel Ähnlichkeit mit der Use, 
und cs lohnt sehr, gerade diesem ThaI etwas mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Großartige Felspartien r. und 1. und ein Bächlein, munter 
und lustig über Riesen von Steinen springend, bilden die Szenerie. Hat 
oer Wanderer Zeit, so kann er das ganze Tbal bis zum fiskalischen Jagd
haus hinaufgehen, was sicb entschieden lohnen würde. 

R. auf der Höhe angekommen, gehe man nicht von seinem Weg 
ab, da sehr bald wieder Wegweiser genau den Weg nach der Georj1;s
höhe andeuten. Hier hat man nur darauf zu achten, daß man nicht 
einen der r. in die Tiefe führenden Holzwege einschlägt, da man 
sonst wieder hinaufsteigen mUß, sondern westl. fortgeht, um, wenn 
man über ein Bächlein gegangen, nördl. in kurzer Zeit bei der 
Georgshöhe anzukommen. 
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Auf der *Georgshöhe (386 m) sind die vom Baron von den'! 
Busche-Streithorst s. Z. errichteten Wohngebäude jetzt verschlossen, 
die früher hier gehaltene Gastwirtschaft ist eingegangen. Vom Turm 
hat man eine zwar gegen früher sehr verdeckte, aber immer noch 
hübsche Aussichtj man sieht die Ebene mit den vorliegenden Orten, 
ferner Viktorshöhe, die Lauenburg sowie auch HaIberstadt, Qued
linburg, Magdeburg. 

Wer die Georgshöbe deshalb nicht mehr he suchen will, geht von der 
Lauenburg durchs Wurmlhal, beim Wegstein r. die Pahrstrafle bergauf. 
Auf der Höhe angekommen , nicht geradeaus den 'Veg zur Georgshöhc, 
sondern 1. einen breiten FOf8twCg, auf dem man immer geradeaus, dann, 
etwas r. sicb haltend, nach 112 St. das Kuhlagcl' erreicht, wo wieder \Veg
weiser zum Hex entanzplatz zei gen. 

Ein reizender Weg führt von der Georgshöhe nach (3/. St.) 'l'hale, der 
6eißig von den in Tbale wohnenden Fremden benutzt wird . Anfäng
lich ist es der beschriebeno W eg nach dem Tanzplatz; nach ca. 5-8 
Min. geht r. ein gut betretene i' }'uJiweg ab und führt im schönsten 
Walde den Fremden bis an den Fuß deg Sleinbachthah und hinab nach 
Thai. (s. auch S. 58). Vgl. Kärtchen bei R oute I. 

Ein vielbegangener Weg, der vom oben erwähnten Fahrweg nach 
der Georgshöhe abgeht, führt in B" St. von der Gem'gshöhe nach dem 
*Hexentanzplatz (s. S. 66). Man verfolgt ihn zunäclJst bis zum 
I(uhlage,·. Dort geht man den W eg r . j der wenig betretene I. ftihrt 
abermals nach Friedrichsbrunn. Dann im Steinbachthal an dersel
ben Steile über die Chaussee, wo der von Thale kommende Fahr
weg aus dem Steinbachthai nach dem Tanzplatz abbiegt. (VgI. 
Kärtchen vom Bodethai bei Route 1.) 

D e r Besuch des Tanzplatzes von Tanzplatz hinaufsteigt, niemals der 
der Georgshöhe aus ist deswegen zu Fall iSI. Die Mehrzahl dl!rer, w elche 
empfehlen, w eil man durch Wald, unsrer Haupttour folg ten, wird 
ohne vorbereitende A&sblicke und zwar den Tan%platz schon zu An
ohne zu steigen, auf diesen renom- fang der Reise besucht ha.een; es 
mierten Aussichtspunkt gelangt und ist aber ein würdiger Abschluß, mit 
dann plötzlich die RoJltrappe und einem Blick von dies l'm Glanzpunkt 
das Bodethai vor sich sieht, was, des Harzes seine Reise zu be· 
wenn man von Thale nach dem enden. 
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Bülowshöhe 64. 1 Börssum 46. 5 1. Wolkenbäuscben 92. 
Dambachshäuschcn Bösehof 149. 152. Brocken -Andreasberg 

67. 66. Böse Klef 69. 171. 126. 
Damhachsthal 68. Bösenrode 201. Brockeu-Harzhurg 94 . 
Dobbelers Höhe 65. BOI hoburg 110. Brocken -Ilsenburg 90. 
Drahtseilbahn 62. Brahmfors t 180. 93. 
Geognostisches 61. I Brandenburg 39. Brocken - Altenau -
Gewitterklippe 63. I Brandkopf 69. Klau sthai 161. 
Herzogshöhe 64. I

1 

Brannesumpf 81. Brocken-OF;te rode15~. 
Hexentanzvlatz 66. ßrauulage 125. 6. Brocken - Schierke -
Hexentanzplatz - Braunlage - Brocken Hoth~hütte 9U-89. 92. 

Weißer Hirsch 67. 126. Brocken-RUbelaud ~5. 
Bexentreppe 61. Braunlage - Harzburg Brocken - Oderbrück 
Hirscbgrund 62. 67. I 125. und T orfhaus 90. 95. 
Homburg 67. 68. Braunlage-Lauterberg Brocken - Steinerne 
Hubertusbad 61. I 180. R enne- W e rnigerode 
Jungfernbrlicl<e 62. ßraunschweig 60. 101. 90. !)4. 

Harz. 15 
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Brvckcn,Kleiller181. !I4. 
Brockeufeld 98. 
llromberg 47. 
ßruchberg 164. 163.170 
Bri.ihI45. . 
Hrullncnbacb 126. 
Bücheuberg 107. 
Buchholz 201. 193. 
Bulk 47. 
Bullenstofl 170. 
Bullerberge 42. 
ßlilows Denkmal 62 
Bülowshöhe 64. . 
Btindheim 11 5. 
Buutenbock 150. 162. 
Burgherg b . Ellrich 18~ 
- hei Harzburg 118: 
B~~~~tätter Grubenzug 

u. 
Chattenburg 194. 
Christianenthal 80. 106 
Christinenklippe 84. 85: 
Cleers, der 45. 

D. 

Register. 

E. 

Ebersberg 127. 
E!bersburg 200. 203. 
Eckcr 94. 97. 
Eckerkl'Ug 114. 
Eckerloch 93. 
EckerthaI 114. 5. 
~ckhartsklippe 212. 
E~~roder Forsthaus 79. 

Eichberg 81. 
~!chbergsklippe 124. 
E~chelnberg 16~. 
EI.heuberg 52. 80. 
E ich enforst2U3. 193 200 
Eickmuhl 47. .' 
Ei/slebeu 45. 
E inhornshöhle 176. 
Einnahm e 19t5. 
E~senstein8berg 170. 
Elsergrund 80. 
Ei~~~lderThalmÜhleI 98. 

};Isleben 02. 
Elblngerode 86. 
Elbingerode - Blan· 

Dambachshäuschen 
Dambachsthal 6M. 
Dammersfeld 206. 
Dammgraben 161. 
Dammhaus 163. 151. 
Dechenberg 145. 
D erneburg 4.9. 

68. kenburg 86-81. 
EI~~~,gerode - Brocken 

Dessall 47. 
Diabassteinbrucb 84. 
Dicke Tanne n 127 .. 
D .. tricbsberg 163. 
D!etrichskopf 180. 
Dltfur th 4.2. 
Dobbelersböhe 65. 
Dodendorf 39. 
Doppmeierei 155. 
D~~Z:b::3: Grube 148. 

Drahthütte 128. 178. 
Dreckpfuhl 124. 
DreckthaI 71. 107. 
Dreianue 107. 10~. 
Drcibrode·'rhaI170.172 
Dreieckiger Pfahl 125' 

95. 171. . 
Dreiherreubrücke 94 
Dreijungfernholz 169. 
Drengethal 108. 10!!. 
Driibeck UO. 
Drudenstein 72. 
Düna 174. 
Düstere Tannen 156. 

Elbingerode -Scbierke 
86. 

Elend 88. 6. 
E le ndsburg 89. 
ElfelIstein 121. UO 
Elisahetbgrube 159:163. 
Ellrlch 11S9. 5. 56. 88. 
Ellricb - Braunlage -
, Harzburg 128-124. 

Ellnch - Walkenried' 
- Sachsa 189-183 

Ellrlct. - Tanne 88~87. 
Elversstein 107. 
Engelsburg 169. 
Erdbeerkopf 97. 
Erf~.rt - Nordhausen 

Ericbsburg 209. 
Ermsleben 216. 
E~~;:' AugustMbe 145. 

E,;~~:.Auguststollenl4.3 . 

Ettersberg 120. 124. 
Eulenburg 159. 

F. 
:Falke (Gastbof) 212. 
Falkenburg 194. 

Falkenburgshöble 194. 
l'alkenklippe 69 
.'alkensteln (Scbloll) 

212. 
-: be i lIfeld 193. 199. 
F~'!o~nbaumkliPpe 121. 

F elsenquelle 120. 
Festenburg 150. 6. 152. 
F~uersteinkl!ppe89.1!O. 
FIschbach 170. 
Fiscbbachtbal 171. 
'Pischteich 221. 
,l,' löllhai 145. 
l'löllwehr 180. 
F luor 2(y'! . 
Flullscbacht 203. 
Förmerbanskuppe 170 
~'örsterböble 19~. . 
Forsthaus, altes braun a 

scbweig. 79. 
- Heues braunsch.l06. 

Forsthauswasscr 79 
}' rankenscharner 'Sil-

berhütte 149. 
Frankenstieg 210. 
Frankfurt a. M. - Kas· 

-:. seI - Harz 51. 
E rauenberg 57. 
Friedenstbal 208 
Friedrichsbrunll' 210 
Friedrichshämmer 2i l 
Friedricbsböhe 71 . 
Friedrichsplatz 2,is 
]<'riedricbstbal 102 . 
Fritzensrube 183 .. 
Frose 48. 
Fürs tenberg 57. 

6. 

Garkenbolz 82. 
Gebbertsberg 97. 
Gebranntes l!~ichentbal 

106. 
Gegensteine 215. 217. 
Gelllkentbal 124. 161. 
Geol.ogisches 10. 
Georgenhöbe 145. 
6eorgshöhe 222. 
Georgsplatz 151. 
Georgsstollen 143. 155. 
Gerlacbsbrunnen 100. 
llernrod. 217. 5. 

I
, Gernrode - Sude rode 

- Hexentanzplatz218. 

I 
Gernrode - Mägde' 

sprung -Alexisbad-
Selkethal 205. 



Gernrode -Viktorshöhe 
210. 

Geroldsklippen 222. 
Geschling 56. 
GescJlichtl i rltu 14. 
Gewitterklippe 6S. 
Gipsbrücllc 157. 
Gittelde· Grund 47. l ~a . 
Gläserner Mönch 73. 
Glocke n b erg 169. 
Glückaufer Klippen 169. 

172. 
Göttingen ~1. 
Goldene Aue 55. 
Ooslar 128. 5. 

SI. Anl1 enhau s 137. 
Brusttuch 13S. 
Dornkapelle 133. 
Frankenb.Kirche ISS. 
Georgen berg 13S. 
Geschichtliehes 129. 
Gildenha us 1 3~ . 
Kaiserhaus 134. 
Kaiserworth IS1. 
Klosterkirch e 13l. 
Klusfelsen 13S. 
P etersstift 13S. 
Rammelsberg 138.129. 
Rathaus 131. 
Steinberg IS8. 
Ulricbsk a pelle 137. 
Wallpromenade \37. 
Zwinger 137. 

Goslar - Börssum -
]\fagdeburg - Berlin 
46- 45. 

'Goslar - HildcRll c im
Hannover (Bremen) 
50- 49. 

Goslar - Oke rtha l -
Harzburg 140. 

Goslar - Kl a ustbai · 
Zelle rfe ld 144. 

Goslar - Vienenburg
Halle - L eipzig 4!J-
48. 

Goslar - Okertha l 140. 
Gotha - L e iuefelde f,2. 
Gräfenba ge nsberg 86. 
Grafenplatz 121. 
Granitener Wegweiser 

(Brocken ) 92. H3. 
Grasburg 193. 203. 
Grauhof 49. 
Graubof-Klaustha\l44. 
Greullen 56. 
Groüvater 76. 72. 
Grotte 121. 
Grubenwesen 141. 

Register. 

Grumbachteich 137. 146. 
Orund 103. 5. 
Grund - Gittelde , Stat. 

47. 153. 
Grund - Klausth aI 153. 
Grund - Wildemann 

153. 146. 
GumpethaI 193. 
Grüner Jäger 46. 
Güntersberge 70. 209. 
Güntersburg 70. 
Giiste n 57. 

H. 

Haa rdt 193. 
H abe rfeld 210. 21S. 
Habi cbtstein 20S. 
Hagenrode 20S. 
Hagenthai 219. 
Habnenklee 139.144 .152. 

160. 125. 
H abnenkleeklippen170. 
Ha infeld 200. 193. 203. 
Ha.inl e ite 56. 
lIaJberstadt 39. 
Halberstadt - Aschers· 

leben-Köthen - Ber· 
!in 48. . 

H alberstadt - P otsdam 
- Berlin 39. . 

H a lberstadt - Bla nken· 
burg 73. 

Halberstadt - Leipzig 
4S. 

Ilalle - Thale 48. 
Halle - Nordhausen 52. 
Hambllrg - Harz 50. 
Hammerschmieden, 

L onauer 173. 
Harnmersteinklippen 

159. 161. 164. 
IIammersteinsqllülle 

152. 
lIaunover - Harzburg 

oder Goslar 49. 
Hannover - Kreicuscn 

- Northeim - Nord ~ 
hausen 55. 

Hannöversch - Münden 
51. 

Ha n skühnenburg 162. 
BO. 171. 173. 

Hanstein (Ruine) 52. 
Harburg 106. 
Hardenberg , Ruine 51. 
Harkerode 216. 
H al'tenberg SO. 107. 
Harzbewohner 23. 
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Jiarzburg lU. 5. 
Badeordnung I1S. 
Bärcnstein 120. 
]~ ismarckstein 120. 
Blei chebach 121. 
Burgberg 11S. 
ßurgbrunnen 119. 
], choplatz 120. 
Elfenste in 121. 
E t te rsberg 120. 
Ettersklippe 120. 
F eigenbaumklippe 

121. 
F elsengrotte 120. 
F elsellque Ile 120. 
Gläsekenbach 121 . 
Grafellplatz 121. 
Grotte 121. 
Ha l'zburg, die 118. 
Hexenküche 121. 
He xen schuh 121. 
HirschkoJl f 120. 
Kästenk!ippe 121. 
Katten äse 120. 
Kurhaus 117. 
lIlathild enbütte 118. 
Mä usefa lle 121. 122. 
Molke nbans 120. 
lIluxklippe 120. 
P a pcnberg 121. 
Pferdediebsk!ippe 120. 
Philosopbenweg 120. 
Rabenklippe 12U. 114. 
R arl a ubrücke 120. 
Ra da ufall 120. 
RadauthaI 117. 
HomkebrUck e 121. 
Homk erhaIl o 121. 
Scbön e Aussicht 120. 
Silberborn I t l. 
Solbad Juliushallll7. 
Stötterthal 120. 
S lIrtmarsberg 121. 
rlla ll ~ig 1~ 1. 

'rreppenste in 121. 
Uhl enköl'fe 120. 
Unter den Eicben 117. 

120. 
Ziegenrücken 121. 

Harzburg - Börssum 
- Magdeburg - B er· 
lin 46-45. 

Harzburg - Braun
schwei g - Hannove r 
- nre meu (- Harn· 
bur g) 51-50. 

Harzburg -Brocken 94. 
Hal'zburg - B rauDlage 

- \, l1rio11 124. 

15 ' 
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Harzbu rg-Oker tha l- Herzogsh öhe 64. I H üttenb etri eb 143. 206. 
Gos lar 140. I He ttstedt 57. 216. H il tte nrode 82. 69. 

Harzburg - Ilsenburg Heudeh e r - W erni ge· Hüttenwesen 143. 13. 
114. rode 48. Huttha I 149. 

Harzburg - Ok ertha l Hexen a ltar 100. Huy wa ld 42. 
(Al tenal) ) - Klaus- H exenküche 121. 140. 
tbal 122. Hexen tanzplatz 66. 

Harzburg - Halle - H exentanzpla tz - Ge - I. 
L eipzig 49-48. orgshöhe - L au en-

Ha rzburg - Nord wes t- burg _ Gel'llrode - Jberg 155. 151. 
deutschland 50-49. Ballen stedt 22a-217 . Iberger Kali'e ehaus 155. 

Harzburg - Kästen - Hexen tanzplat z -Tha le 146. 153. 
klippe (od. Ahrends- 66-60. Iberge r Tropfste in-
berger Klippen) - H exen tanzpla tz - W ei- höh le 156. 153. 
Okertha l 120. fler Hirsch 67. Il feld 197. 5. 56. 

Harzforstha u s , H e rz- H ex entrep pe 61. Ilfeld - HasselfeIde -
berger 17 3. Hexenwaschbecken am Blankenburg 72. 

Har zgerode 208. Brocken 100. Ilfeld - T a nne - man-
Harzklub 9. H ildesheim 49. k.enburg 88. 
Harzlängstr a lle 17. H ilfe Gottes 15',. I lfe id - Stolbe rg 197. 
Harzri gi 193. Hilleb ille 180. I1 se 97 
H asen l'erg 145. 156. Hilmarsberg 107. I1 serä l1~ 93. J 12'. 
Hasenteichsklippe 150. Hirsch grund 62. 67 . 215. I1 sen burg 110. 5. 

152. Hirschbörner 97. 95 IIsenburg-Brock en 93. 
HRsenthal 153. Hirschkopf 120. Ii senburg - Harz burg 
lIasseIreide 71 . Hirschierteich 148. 114. 
Hasserode 102. 5. 94. 110. Hohe Al ze 199. , Ilsenbu rg - W e rnige· 
Uausberg 179. Hoheberg-Aussicht 146. I rode 110. 113. 
Bausschil dburg 145. )52. I lIsens te in 112 . • 
H edemUn den 52. Hohe feld 170. Jlseth a l 112. Ha. 
Hedwigsburg 51. Hohegeifl 126. 5. Innerste , Obe re 149. 
Heide lbe rg 76. H oheha rz 127. - U ntere 149. 
Heide nstieg 17. .Hoh. K l. f 86. Innerste thaI 149. 
Heili gensladt 52. Höbeuk urorte 5. 6. He lte ich 1~8 . 
Heili genstock 150. 1 9. Hohe Sonne 69. 76. 
Heili geutei ch 205. 218. - Straße 18. 
Heimburg 78. Hohe thür 181. J . 
Heimkehle 201. Hohethürklippc n 180. 
He inrich. burg 206. 199. H Ohne, F orsth . 109. 86. J ä gerfleck 88. 
Heinrichsfe lsen 76 . lI ohll e Klippe ll lOS. fJ5. J iigerkopf 106 . 
He inrichsböhe US. 95. 97. 97. J äge rsbleekc rTe ich160. 
He inrichs I. Vogelhe rd Hohnek opf I OfJ. I J a gdha us (S iebertha i) 

174. 73. H ohnste in (Huine ) 199. 162. 171. 
lIelmkam pfshöhe 155. 198. 203. J agdkopf 18ö. 
Henke rsberg 106. H obnsteinfelsenl08.109. Jakober Halde 169. 
Heringen tU4. 55. Bölle ~H . Jakobsbruchhaus 109. 
Hermannsack er 193. Höllenstein 188. tsv. 
Hermann. höhle 84. Hombu rg 67. 68. J echaburg 57. 
He rmannsklippe 94. Hoppelnb.erg 73. I J ermerstein 126 
lI erzberg 173. ö. 56. HOl'11beril'\ G r. u. K I. 86. J ette nböh le 174. 1[>8. 
Herzberg - An dreas- 87. . J ochene r 146. 

berg 114-172. Houste rweg 17. Johanneser Zechen-
Herzberg - Scl, a rzfeld Bubertu sbad 61. hall ' 149. 146. 152. 

- Lauterberg 175. Hubertush öbe 215. J ord an shöbe 169. 
Herzberg, Schloll 174. HUbich en. te in 155. I Jose phinenhUt te 201. 
Herzberger SilgemUhle Hufhaus 1!'9. I Jose phshöhe 204. 

17a. Hund 198 . J "liane Sophie 124. 
Herzog Georg Wllhelm· Hunoldse ich e 200. I J u liu shütte 139. 144. 

Gmbe 148. HUttenbe rg 145. JungfernbrUck e 62. 
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Klausthal - Okerthal - I J,. 
Harzburg 124-122.151. La ndmanns klippe 109. 

Kabbergsklippe 123. KlausthaI - Altenau - Langehals 69. 
Kaiserb erg 72. Oke rthal 159. Lan gelsheim 144. 
Kaiserblick 67. 62. KlausthaI - Osterode I Langenste in 73. 
KaiserHeinrich(Grube) 159- 157. Langethai 153.173. 151. 

124. 204. Klausthaler Silberhiitte 1 124. 
Kaisersteine 110. 146. 149. 153. Lange Wand 198. 
Kaiserweg 114. KlauBweg 18. Laubhiitte b. Grund 156. 
Ka.lbe !'J7. Kleel's 45. I,auenburg 221. 
Kalbethai 160. 161. Klef. Hohe 86. Lautentllai 144. 6. 

K. 

Kalte Birke 145. Kleine BreitetbaI ~4.102 . r,auterberg 1<S. 5. 
- Bode 87. - Re nne 102. Lauterberg - Andreas-

Ka lteuborn 151. Klima 11. berg 180. 
Kalteuthalskopf 114. Klinke rbrunnen 158. Laute rb erg -- Braun-
Kalteth a i 221. 86. lOG. 174. lage 1~0. 

107. Klosterholz 128. Lauterberg - Herzberg 
Kamschlacken 150. 6. Kloste rsch ule 7:;. 178-175 . 
. 159. 162. Klosterwasser 79, Lauterb erg - Ravcns -
Kanarie nvögel 168. Knollen bei Grund 155. berg 181. 
Kanzel 89. -, Groller, beiLauter· Lauterbcrg-Sieber173. 
Kanzelklippe 89. berg 173. 180. La Vi~rcs H öhe 67. 62. 
Karlshau s 108. Kohl cuscbacht 213. Le.hnberg 199. 
Karoline 163. Kommunion ·Unterharz LeirnufermUhle 211. 
Karte.n 9. 122. Leiuefe1de 52. 

~::::II ~IKreiensen _ K~tglsi's~ rfi2~er 89. 95. r,eZ~~~rs;-;be~"!!'kar7. 
Nordbarz 51 Königsbrunnen 139. 48-49. 

Kä.tenklilll1e 121. 123. Königseiche 221. I Leist.enklippe 108. 
140. Königshof 87. 172. I Leopoldsböhle 193. 

Katharille Neur.nl( Königshütte 178. Lerbach 158. 5. 
(Grube) 169. Königskru g 125. L erchenkopf 125. 

Katl enburg 5&. Königsrube 62, Lessi ng höhl e 221. 
Kattenäse 120. Königste in bei Lauter- Li ebc nh all 46. 
Kattenberg 140. berg 179. Limbachthal 189. 
Kattenstedt 71. 65. 72. Könneru 48. I Lindenberg bei Osto· 
Katzelle rstein 199. Konradsbett 197. rode 157. 
Ka t.enbllrg 194. Konradsburg 216. I - im ,·elk,·thal 20G. 
Katzen ste in 184. Köthe (Goslar ) 139. 205. 208. 
Katzenthai 184. - (Seesen) 46. - b. W ernigerode l OG. 
Kaulberg 198. Köthen 4.7. LindenbergskopC59.106. 
Ke lbm 1'15. 55. Kra nichBberg 144. I LindthaI 145. 
Kelle 189. KrebsbachthaI 209. Löbbekensteig 76. 
Kellwasser 160. 1"1. Krebsteich 209. I Lohden 215. 
KesBelberg 126. Kreienseu 52. 55. I Lonau 173. 171. 174. 
Kiffhölzer Teich 150. Krimdcl'ode 193. Lonauer Hammer-
Kinderbrunne n 139. Krokstein 82. schmiede 173. 
KlausthaI 147. Kroneusllmpf 62. Lonalltha l 171. 
Klau.tha l • Zoller feld Krügers Höhe 64. 65. Lude thaI 193. 203. 

146. 6. 124. Krumschlachtsthal 203 1 Ludwige r Zechen haus 
KlausthaI - Andreas- Kuchansthal 183. 184. 148. 163. 

berg 163. Kukholzklipl>cn150.t5!1. LuiBcllburg 75. 
Klausthai - Brock en Kummel 173. 179. Lu kashof 87. 

159. Kun zenthal ] 86. Lumpcnstieg 213. 
Klausth aI - Goslar 146- Kupferberg 188. Luppbode 65. 66. 70. 

144. 124-122. I Kuprerhiitte b. Lanter- Lutherbllche 200. 
Klausthal- Grund 153. b erg 173. 180. LuttcramBarenberg4G. 
KlausthaI - Hansklih- Küstersk amp 106. Lutterberg 179. 

n enburg 150. I KylThiiuser 194. tf. Lutterth" 1 172. 180. 
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]1. Nasser Weg 163. I Oderbrück 125. 95. 159. 
Maalin c r Gaipel 144. Necklenberg 145. 171. 6. 
Magdeburg . - Thale Neinstedt 45. Odcrbrück-Brocken95. 

39- 45. Nctzbcrg 198. 72. Odel'brück - Harzburg 
Jl iigdespruug 20ii. 5. Neudorf 204. 125. 
]\fägdesprung-BalJen' Neue Heeg 107. Oderbrück - J,auter-

stedt 206. 210. - HUtte ~7. 88. berg 180. 
Mägtlesprung - Ger "- Neuek r ug 46. Oderbrück - Schierke 

rode ~05 . Neue Schenke 219. I 215. 
Mägdesprung - Vik · - T e ich bei SUde l'ode Oderfeld 178. 

torshöhe 209. I 219. 221. Oderhau8 126. 170. 180. 
Magdtrappe 20.;. , Neuplatendorf 216 . Oderteich 164. 159. 
Maibomshöhe 155. ~eusladt-Harzburg 11 5. Oderlhal 180. 179. 
lIlaltermeisterlurm 139 . NeustadtuutcrmHohn. Ohm berge 180. 
Mandelholz 88. stein 199. 5. Öhrenfeld 110. 113. 
Mansfeld 216. 57. Neu stadt u. H . - S tol- Oker 122. 
Maria, Grube 163. berg 200. Okerthlll 123. 5. 151. 
J\{arienburg, die 49. Neuwe rk 84. 69. Okerthal Altenau 
l\farienhof 111. Niede r ... a chsw erfc n 56. 161. 
J\f&ri enschacht 148. 193. Oke rlhal - Brocken 
l\1arie ntcich 125. Nierlersll cbswerfen 159-161. 
Markardsberg 106. HasseIfeIde - BIan- Okerthal - Harzburg 
Marlllormühle 8t. 80. kenburg 72. 123-122. 
Martinsberg 70. Nonnenforst 198. 72. Okerlhal - Klau.thal 
Mathildenhütle 118. Nordberg 139. 123-124. 
lIlatthias - Schmidtsbel'g NordhRusen 189. Olbe rgshöbe G4. 219. 

169. Nordhausen-BerJin57. Osehe rsleb en 39. 
Mäusefa lle 121. 140. Nordhausen - Ei chen· OSlerbe rg I der 45. 
Mallseklippen 89. 88. forst 1!l3. 081ergrllnd 2U'; . 218. 
Ma llsoleum 213. I Nordha uso n - Erfurl Os terhagen 56. 181. 
Meineberg 93. :,7-56. Osterode 167. 5. 
Meinekeberg 97. Nordhausen - Ka,sel (- Osterode - Brocke n 159. 
Meisdorf 214. J:'rankfurln.M.) 52- 51 . Osterodo - HanskUh-
Meiseberg 208. 211. Nordha u son - Ha ll e 55. n enburg 162. 
Michaelste in 78. Nordhausen-Northcim Osterode - Klaustbai 
lIfinet"alien 16G. I - Hannover n6-55. 157. 
Mittel-Schulenberg 124. Nordbau sen - Kyffhäu- Osterode b ei IIfeld 199. 

153. ser 194. OsterthaI 181. 219. 
~rolkenborn 198. 199. Nordhauson - Neustadt 
Molkenhau8 bei Harz- unt. Holillste in 193. 

burg 120. 94. Nordha usen - Nieder-
JI[onenthal 162. sncbswerfen 193 . 
MoJmersweude 212. Nordhausen - Stolbcrg 
Mönch 62. 193. 
Mönchmlihlenteich 78. Nordstemmen 49. 55. 
MönchsthaI 153. 151. Northeim 51. 55. 
Morgenbrotsgraben 149 Nöscbenrode. 103. 106. 
Morgeobrotstbal 159. Numburg 194. 
MUhlentbal lOG. 80. I 
J\rllhlthal 86. 
Jllüncbeberg 220. I Oberburg 191. 
Münden 51 . Obere SieberthaI 17l. 
Muxklippe '120. 94. I Oberharz 140. 21. 

I 
Ober - Inne rste 149. 1.W. 

N Ober-Pfaueuteicb 159. 
• Ober - Röblingen 52. 

Nabentbaler Was8erfall Ober-Schtll enberg 124. 
160. I 151. 150. 153. 

Nadelöbr 198. . Ochsenbnrg 194. 

O. 

P. 
Pansfelde 212. 
Papenberg 121. 
Papenthal 107. 
Pate rnosterklippe 114. 
Pesekenkopf 94. 

I Petersberg 199. 
P etersdorf 193. I Petersste in 107. 
Pfaffenberg bei Sachsa 

Id4. 
- (Se lkethal ) 204. 208. 

Pfaffenberger Berg-
werk 204. 208. 

Pfauen teich 1:'9. 163. 
Pfeils Denkmal 67. 
Pferdediebsklippe 1110. 
Pfe rde kopf 95. 
Pflasterslollklippen 94. 



Philosophenweg bei 
Lauterberg 178. 

l'le'Henhurg 118. 108. 
P lessenbul'g - . W erni-

gerode 108. 
Pöhlde 174. 175. 
P ol , te rberg 149. 
P ol,terloch 160. 
PolsterthaI 163. 160. 
Pop penberg 198. W9. 
Possen turm, der 57. 
P otsdam 39. 
Präzeptorkli ppe 68. 
Prenlle nplatz 219. 
Preu ßischer Sa als te in 

221. 
Priesnitzquelle 180. 
P rinzenblick 62. 67. 
Prinze n t eich 159. 
PrinzeJl Ilse 112. 113. 
P ulvermlihle 208. 
P üst r ich 56. 

Q. 

Register. 

Uehberg 164. 1 iO. 
Rehberger Graben 164. 
- Graben - Haus 165. 

170. L7l. 
- Klippen 165. 170. 

Reinstei n 76. 
Reisep liine 25. 
Rei llaus 45. 
R enne, Klei ne 102. 
R enneck enberg 94. 97. 

101. 
R enneklippe n 94. 101. 

107. 
Rennenbergs Ble iche 

139. 
Rennsteig 66. 
Rhumequelle 175. 
Rhumspringe 175. 
Richtstieg 184. 
Riede r 217. 
Riefe nsbeek 159. 150. 

I Ri~~~~dt 55. 57. 

I 
Rinck - Bra uns - Klippe 

Quarkl öcher 176. L56. 
Quedllnburg 42. Rinderstall , Lauten-
Quedliuburg - Sud e- thaler 144. 

rode 4., . - O. teroder 159. 
Quenstcdt 216. Ringelheim 46. 49. 
Queste 196. Rinkemühle 208. 
Questenberg L96. Rippenbach 79. 
Quitschenberg 97. Ritschers. H öhe 179. 
Quitschenhai 162. ROden stem, der 69. 

R Rodisha in 193. 200. 
• Rohnberg 9~ . 

R abenklippen 120. 114. Rohnklippe 93. 
115. Uömerstein 185. 

Raben stein 72. RomkebrUcke 121. 
Radaufal1 120. 124. Romkerhalle 123. 121. 
R ada utha I 117. 5. 124. 140. 151. 161. 
R a mberg 209. Romkerhalle - Kästen ' 
Rammelsberg 138. klippe-Har zburg 122 
Rappbode 84. 88. b is 120. 
Rallmannshöhe 64. Romk erhalle-T orfhan s 
Rathsfeld 194. - Ode rbrück 124. 
Ratskopf 102. Uöseber g 188. 
R a udeshöhe 198. I Ronla I1J4. 55. 193. 196. 
R auschebach 169. Itofttrappe 68. 64. 
Rannsberg 181. 184. RoJltrappe - Blanken-

5. 171. 180. burg 72. 
Ravensberg - L a uter- RoJltra ppe, Andrea sber-

berg 181. ger 169. 
Ravensberg Sachsa - Kleine 77. 

182. Rote SchuJl, der 189. 
Ravensberg Steina - S tein , der 69. 72. 

181. Rotfeld 46. 
R a vensb erg Wieda Roth.hütte 8 7. 

182. Rothehütte - Blankeu-
R egenstein 76. burg 88-81. 
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R othehütte - Brocken 
~~ . 

R othenberg 160. 170. 
Rothenbruch 16". 
Rothenbnrg 195. 194. 
Rothesütte 1;8. 189. 
R ottleberode 201. 193. 

20,. 
ItübeJand 8 2. 5. 69. 
RUbe land - Brock er. 85. 
Rübeland - E lbinge-

rode 85. 
Rübeland - 'rre ~ eb urg 

- Thale 84. 
R übeland - Altenbrak 

- Treseburg 69- 68. 
RUbela nd - Wernige

rode 1u2. 84. 
RUdigsdor f 193. 
Ru ssisches Haus 20fJ. 

s. 
Saalstein, anhaltische r 

219. 
- preulliscner219.221. 

Sachs& 183. 5. 
Sachsa -Walken ried -

EUr!ch 1lS3. 
SachsR - Ravensberg 

181. 
Sachsenspiegel 212. 44. 
Sachsens tein 185. 
Sägemüh le 193. 200. 
Sa lzderhelden 55. 
Sa lzgitter 46. 
Salzi ger See 52. 
Samson (Grube) 166. 
Sander,leben 48. 57 . 
Sand hUgel 169. 
Sandkuhle ~5. 
Sand t haI 93. 
Sand thaIskopf 97. 
Saugenberg 47. 
Sangerhausen 55. 57. 
Sankt Audreasberg , s· 

Andreasberg. 
Sautrog 76. 
Schafskopf 139. 
Schalke 160. 139. 152. 
Schalker Teich 150. 152. 
Seha llhöhle 61. 
Schanze 209. 
Scharfe nsteiu 106. 97. 
ScharfensteinerMo1 ken· 

(Forst-) Ha us 94. 
Scharzfeld 17; . 56. 178. 
Seln\fzl'els, RuIne 176. 
Schätzelkli ppe 209. 



232 Register. 

Schceronberg 15fJ . I Sieber - Hauskühnon· 
Scheereust ieg 211. burg 1(12. 
Schl erke 89. Ü. 125.126. Sieber-Lautorb erg 173. 
Schicl'ke - B rocken Sieberste insthal 215. 

92. 89. Siebertha i 172. 164. 162. 
Sr.bildau 145. 171. 
Schildauthal 46. SieberthaI - Sösethal 
Schild berg , Schloß 47. 162. 
Schimmerwald 114. Signalfichte 109. 
Schinlio lkopf 163. Silbcrborn 121. 140. 
Schlachtberg 194. Silberbol'lJsthal 75. 
Schleweck e 115. Silberhütte (Al te uauer ) 
Schloßkopf 170. 180. 124. 
Schlothe imfelsen 2U8. - (Andreasberg) 168. 
Schluft, F orsthau s 17(1. - i K lausth a ler ) 146. 

171. 172.93. 163. 164. - Lautenth a i) 144. 
Schmiedethalskopf 173. - Selkethal) 204. 205. 
Schoarcherklippen 89. 208. 

97. Silbernaal 146. 
Schneeloch 90. 93. S ilberner Ma nn 102. 94 
Scholm 179. Silbersteinteich 21 9. 
Schönburg 69. Silberteich 79. 
Schul eub erg 175. 124. Sitten 23. 
Schule obergerHöhel 52. Sitten dorf 196. 
Schulthai 161. Sommerfrischen 5. 6. 
Schur fberg 156. Sondershaus.n 56. 
Schurre 63. Sonnenberg 170. 161. 
Schwarz enberg, der145, Sonnenberger W eghaus 

160. 164. 159. 
Schwarz e Tannen 97.. Sonnenthai 170. 
Schwal'zwasser 161 . Sörsthor 88. 
Schwedde"berg 219. Söseklippen 159. 
Schwefelth ai ~6. Sösethal 159. 174. 
Schwe in sbraten Söscthal - Si eb ertha i 

(Schwein ehagen) 156. 16~. 
146. Spare nberg 144. 

Schweiz 179. S patenbl1rg 57. 
Schwengskopf 102. SperberhaierDamml63. 
SechserJingshöhle 64. 161. 
Seesen 46. Sperrenthai 170. 172. 
Seesen - Magdeburg - Sperrlut tertha ll71. 180. 

Berlin 46- 45. Spiegelsber ge , die 73. 
Seesen - H erzberg 47. SpiegelthaI 146. 152. 
Seesen - Kassel 51. SpiegelthaleI' Zechen -
Secsen - Vi enenburg - - haus 146. 

I,cipzig 49--4~. Spielmannshöh e 145. 
Sehersthorklippen 88.89. Spitzenbergklippen 125. 
Seilerklippen 149. Sp,oache 22 . 
Selkemühl e 211. Stapelbul'g 114. 
Sel kepochwel'k 205. 200. Staufe nbe rg 81. 128. 75. 
Selkesicht 212. Staufenburg l ö6. 
Se lkethal , Oberes 207. Stecklenbe l'g 222 . 

204. 205_ 5. Stecklenburg 222. 
- Unleres 210. Steigerthai lUB. 

Selkethalbahn 208. S teilenberg 144. 145. 
Sieben Kaiser>teine 110. Steile W and 161. 160. 
Siebeuwochonsklippen Steina 185. 181. 

161. Steinhachthal 61. 
Sieber 113. 162. Steinberg 138. 107. 

Steinerne Renno 10~. 
91. 94. 107. 114. 

Ste inholz 45. 
S teinkil'che 175. 
Steinrenne r Eise nbütte 

170. 172. 
Stemmber g 69_ 72. 
Sta mpeda 193. 
Sternhaus 205. 206. 218. 
Stidigrunc1 218. 
Stiege 70. IU8. 19U. 
Stieglitzecke 164. 159. 

162. 171. 
Stöberhai 183. 171. 180. 

185. 
Sto lberg 202. 5. 
Stolberg - Eichenfol'st 

203. 
Stolberg - I lfeid 200 -

198. 
Stolberg - Hohnstein 

- Neustadt 200. 
Stolberg - Nordhausen 

lU3. 
Stolberg - Auerberg 

- Selk etha l (Alexis
bad) 204. 208. 

Stolberg - 'l'resehurg 
70. 71. 

Stolberg- Roßla 202. 
Sto lberg - Stolberg 201. 
Stolberg - W ernigerode 

103. 
Stolberg , Altel' , 193. 

203. 
Stött erthal 114. 120. 
S trallber g 2U4. 2u8. 209. 
Stub enb erg 218. 
S Ludentenklippe 123. 
Stübchen bach 114. 
Stübche nthaI 114. 
Stufentha! 14r.. 
Stumpfer Stein 170. 
Stumpfrücke n 113. 
Sud er ode 2111. 5. 
Suderode - Lauenburg 

- Bodetbal 60. 22U-
223. 

Sud erode - Quedlin· 
burg 4'> . 

Sudel'ode- Stuben berg 
220. 

Suderode - Viktorshöhe 
210. 

Sudmarsberg 121. 
Suentha! 113. 

I 
Sü!zhayn ~8 . 
Susenburg 8'>. 

. Stille r See 52. 



T. 

Tanne 87. 
Tannen berg 194. 
Tannengarten 70. 203. 
'ranzig 121. 
'I'eicbtbal 198. 
Tetten born 56. 181. 
Teufelsbäder 174. 
T eufclsbrUcke 62. 
'l'.ufelskanzel 100. 69. 
Teufelsmauer 76. 
TeufelsmUhle 210. 
rreutschenthal 52. 
Thale 08. 5. 
Tbale- Ascberslebeu

Köthen - Berlin 48. 
Tbale - Magdeburg -

Potsdam - Berlin45-
39. 

Thale-Blankenburg 72. 
Tbale - Georgsböhe 60. 
'l'hale - Hexentanz-

platz 60-66. 
Thale - Lauenburg 60. 
rrhale - Aschcl'sleben

Leipzig 48. 
Thale - Roßt rappe 59. 
Thale - Suderode 60. 

223-220. 
Thale- Bodethal- Tre

scburg - Hexentanz
platz - Thale 58--68. 

'l'halmUhle 212. 219. 198. 
'l'hankmarisfeld 206. 
'l'humkublenthal 108. 
'l'idianshöhle 211. 
'fiefenbach 125. 
TiefenbachmUhle 198. 
Tiefenbachthai 66. 
Tiefenbeek 93. 
'l'illeda 196. 
'l'immenrode 72. 
'l'ischlerthal 161. 
'l.'odtcnmannsberg 155. 
Todtenrode 69. 
Tortbllus 120. 95. 124. 

160. 
Torfhaus - Brocken 95. 
'l'ränkeberg 163. 
'frautenstein 72. 
Treppenstein 121. 123. 

140_ 
Treseburg 65. 
Treseburg - Blanken

burg 65. 
Treseburg-Hexentanz

platz 66. 

Harz. 
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Treseburg - llfeld 198' 1 VoigtstiegmUh le 80. 106. 
Trcseburg - Neustadt Volkmarshrunnen 79. 

a. H. 199. Volkmal'skeller 79. 
rrrcscburg - Altenbrak Volkscharakter 23. 

- RUbeland 68. 
Tresebul'g-Stolberg70. 
Tropfsteinhöhle 156. 
Tyrathal 201. 20U. 

u. 
Uftrungen 201. 128. 
llhlenköpfe 120. 
Uhrde ner Berg 158. 
Unter -Innersto 149. 
Unter-Schulenbel'g 124 
Unter- Siebenthai 172. 
Ulltriiborn 210. 

V. 

Vaters tein 199. 200. 203. 
Vegetatioll n. 
Ve rlorener Bel'g 139. 
Vlenenburg - Börssum 

- Berlin 46-45. 
Vienenburg - Goslar46. 

49. 
Vienenhurg - Braun

schweig - Hannover 
- Bremen (- Ham
burg) 51- 50. 

Vienenbl1rg- Hnrzburg 
51. 

Vienenburg - Leipzig 
49--48_ 

Vienenburg - Nord · 
westdeutschland 50-
49. 

Vienenburg-Scesen 46. 
Viktor- Friedrichshtitto 

204. 21)8. 
Vlktorshöbe 209. 206. 
Viktorshöhe - Alexis

bad 21)9. 
Viktorshöhe-Gernrode 

210. 
Viktorshöhe - Hexen

tanzplatz 210. 
Viktorshöhe - Mägde

sprung 209. 
Viktorshöhe - Sude

rode 210. 221. 222. 
Viktorshöhe - Trese-

burg 210. 
Vill~ 152. 
Vogelherd 73. 174. 
Voigtslust 149_ 

W. 
Waldhaus 123. 14.0. 
Waldkater 61. 
Waldmühle75.78.79.126. 
WaikelIried IS5. 56. 5. 
Walkenricd-Braunlage 

- Harzburg 128-12J. 
Wall hausen 55. 195. 
Warme Bode 87. 
Wasserleben 48. 
Wegeleben 48. 42. 
Wegsmühle 139. 
Weingartenloch 18~i. 
Wei6er Hirscb 66. 
Weilles Wasser 124. 
Welfesholz 217. 
Welld. rurt 69. 5. 71. 
'Vendefurt - Aiten-

brak - Treseburg 69 
bis 68. 

Wernigerode 1113. 5. 
Agnesberg 105. 
Armelauteberg 106. 
Astberg 106. 
Büchenberg 107. 
Christianenthal 106. 
EichelIthai 106. 
}' alkenbank 106. 
Försterplatz 107. 
Friedel'ikenthal 106. 
Grafschaft 103. 
Harburg 106. 
Henkersberg 106. 
Kaiserweg 106. 
Kapitelsberg 107. 
KUsterskamp 106. 
Lindenberg 106. 
Lustgarten 105. 
lI1ühlenlha) 106. 
Scharfenstein 106. 
Schlou 105. 
Stadt 104. 
Tiergarten 105. 
Triangel 106. 
W eingarten 105. 
Zwölfmorgenthai 106. 

Wernigerode - Blan
kenburg 79. 80. 107. 

Wernigerode-Brockeu 
10M. 109. 

Wernigerode - Stei
nerne Renne - Bro
cken 102 -101. 94. 90 

15 * 
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Wernigerode - lIsen· 
burg 110. 114. 108. 

Wernigerode-P lessen . 
burg -Ilsenbllrg 107. 

W crnigerode - Aschers
leben - Halle - Leip
zig 49. 

Wernige rode - Rübe
land 107. 84. 

'Vernigeroder Rinder-
hagen 108. 

We.terberg 11 3. 
Westernklippe 93. 
Wickerode r 'rhal 197. 
lVIeda 183. 182. 
Wiedathal 183. 5. 
Wiegersdorf 199. 
Wiemannsbncht 156. 
Wienrode 65. 72. 
Wlesenbeeker i 'elch 

181. 5. 184 . 185. 
Wildemann Ho. 6. 
Wildemann-Grund146. 

153. 
Wilder Weg 17. 
Wildgarten 70. 
Wilhelm, Grnbe 163. 

Register. 

Wilhelmsblick G4. G.>. 
Wilheimshöhe b. Kassel 

51. 
- bei Nordhausen 192. 
- am Raven sberg 183. 
- am Stubellberg 218. 

Winde 67. 
Wind hausen 153. 
Winterberg , G~oJjer n . 

Kle iner 89. 97. 
- b. Grund 151. 156. 

'Vinze nburg 64. 
Wittenberg 47. 
Witzen hausen 52. 
Woda nsh öhe94. 101. 107. 
Wodansklippo g,1. 
Wohlden berg 47. 
Wohlens'tein 47. 
W olfenbüttcl 50. 
Wolfsbachthai 127. 
Wolfsburg 59. 
Wolf. hagen 144. 
W olfshütte 108. 114. 
Wolfsklippen 108. 114. 
W olfswarte 124. 160.161. 
Wolkenhiiuschen 92.95. 
Wurm bach 222. 

---~, ::><>§§oo , 

Wurmberg 12G. 8~. 97. 
164. 

Z. 

Zanthierplatz 93. 
Zechenhaus 152. 80. 
Zell berg 146. 
Zellerfe ld 101. 6. 
Zellerfeld - Rarzburg 

124-122. 
Zcll erfelder Forsthaus 

152. 
Zeterklippen 101 . 97. 
Zettelberg' 205. 
Ziegelh ütte 150. 159. 
Ziegenberg 215. 
Ziegenkopf 70. 81. 
Ziegenrücken 121. 123. 

140. 
Zill ierbach 106. 107. 
Zillierwa ld 94. 
Zorge 127. 
Zorgethal 127. 5. 
Zwerglöche r 176. 
Zwieberge 73. 
Zwölfmorgen 106. 

Druck vom Bibliographischen I nstitut in Leipzig. 

(Orthograpl1ie nach Dudeu a ,Wegweiser'.) 
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